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Wenn eine beliebig gegebene Raumcurve yon irgend einem Punkte 
aus auf eine Ebene projicir~ wird, so gehen genau so viele ihrer 
Schmiegungsebenen dutch das Projectionscentrum, wie die Anzahl der 
Wendepunkte der Bildcurve be~ri~gt. Will man sich also fiber die 
scheinbaren Gestal~en orien~iren, welche die gegebene Curve yon ver- 
schiedenen Punktmn gesehen annimmt~, so muss man wissen, wie 
viele Schmiegungsebenen der Curve durch einen beliebigen Punkt 
je nach seiner Lage hindurchgehen. Diese Anzahl kann sich~ wie 
man leich~ sieht, nur iindern, wenn der beta-achtete Punk~ die yon 
den Tangenten der Curve gebildete abwickelbare Fl~ehe oder gewisse 
singul~ire Ebenen fiberschreite~; demgen~ss zerf'~ill~ der Raum in der- 
artige Gebiete, dass yon irgend zwei demselben Gebie~ angehSrigen 
Punk~en gesehen die gegebene Curve dieselbe Anzahl scheinbarer 
Wendepunkte besitzt. Indessen schein~ noch nirgends genauer unter- 
such~ zu sein, in welcher Weise sich jene Gebiete gegeneinander ab- 
grenzen, welches in den einfachsten Fiillen ihre Anzahl und welches 
die zugehSrige Anzahl scheinbarer Wendepunkte is~. Diese Fragen 
bilden den Haupfgegensf~ud der vorliegenden Un~ersuchung. 

Die hierbei erhal~nen Resultat~e finden eine Anwendung unter 
Anderm in der Theorie gewisser Kegelschnittsysteme. Drojicir~ man 
z. B. eine Ebene nebs~ einer in ihr beliebig gegebenen Curve stereo- 
graphisch auf eine Kugelfliiche, so sind die Bilder der Kriimmungs- 
kreise der Curve nichts anderes als die Schnit~e der Kugel mi~ den 
Schmiegungsebenen der sphiirischen Bildcurve. Weiss man nun, wie 
viele dieser Ebenen "durch einen gegebenen Punk~ der Kugelfl~he 
gehen, so kenn~ man damit fiir den entsprechenden Punkr der Ebene 



508 A. K~.sm~. 

die Anzahl der durch ihn gehenden reellen Krtimmungskreise der ge- 
gebenen Curve. In ~ihnlicher Weise kann man die Theorie der auf 
einem geradlinigen Hyperboloid liegenden Curven verwerthen fiir die 
Untersuchung der Systeme yon Kegelschnitten, welche durch zwei 
reelle feste Punkte gehen und eine beliebig gegebene Curve osculiren. 
Die Ergebnisse dieser specielleren Entwicklungen kSnnen als gewisser- 
massen inductives Material ffir allgemeinere Betrachtungen fiber die 
Realitiitsverhiiltnisse beliebiger Kegelschnittsysteme betrachtet werden. 

{}1. 

ttiilfss{itze fiber ebene Carven. 

1. Der allgemeinen Untersuchung fiber die scheinbaren Wende- 
punkte der Raumcurven miissen analoge Betraehtungen fiber ebene 
Curven vorausgeschickt werden. 

Auf einer beliebig gegebenen ebenen Curve, welche aus einem 
oder mehreren geschlossenen oder ungeschlossenen Zfigen bestehen 
kann, sei der Punk~ zP nicht singular und yon den Endpunkten ver- 
schieden; die Tangente der Curve in /~ heisse t. Damn kann man zu 
beiden Seiten dieses Punktes l~ings der Curve einen Bogen ~ yon 
folgender Beschaffenheit abgrenzen. Erstens hat keine Gerade mit !3 
mehr als zwei Punkte gemein. Zweitens sei Q ein beliebiger yon /~ 
verschiedener Punk~ der Tangente t; dann zerfallen alle durch Q 
gehenden und yon t hinreichend wenig verschiedenen Geraden der 
Ebene in solche, welche zwei und solche, welche keinen Punkt mit 
gemein haben; die Gemden der einen Art werden durch t yon denen 
der andern Art getrennt. - -  Begegnet ferner eine beliebige Gerade g 
der gegebenen Curve nicht, so gilt dasselbe yon allen Geraden, welche 
tier Lage nach yon g hinreichend wenig verschieden sind. 

Alle diese Behauptungen kann man entweder als selbslverstiindliche 
Axiome ansehen, da bei geometrisch anschaulichen Curven ihre 
Richtigkeit evident ist; oder man kann sie als Bestimmungen betrachten, 
durch welche der Begriff der stetigen Curve genauer begrenzt wird, 
sodass alle stetigen Punktreihen, bei welchen jene Siitze im Allgemeinen 
unrichtig sind, nicht als Curven in unserm Siane anzusehen un~l bei 
den folgenden Untersuchungen stillschweigend auszuschliessen sind. 

2. Jetzt sei in der Ebene ein beliebiger yon Singularitiiten freier 
Bogen (~ gegeben, der, falls er in 's  Unendliche geht, auch bier im 
Sinne der projectiven Auffassung stetigen Zusammenhang beh~ilt, und 
uberhaupt mit keiner Geraden mehr als zwei Punkte gemein hat; dabei 
mSge, wie gewShnlich, eine Ber'tihrung als doppelter Schnitt gereclmet 
werden. Zwei beliebige, in zP 1 and /)2 beriihrende Tangenten des 
Bogens (~, welche sich in S schneiden, theilen dann, wie fiberhaupt 
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irgend zwei Gerade, die Ebene in zwei tt~lf~n, deren jede im pro- 
jectiven Sinne ein zusammenhiingendes Gebiet bilde~. Schneiden sich 
niimlich die Geraden im Endlichen, so bes~h~ jede Hi~lfte aus einem 
Paar zusammengehSriger Scheite|winkelr~iume; sind sie parallel, so 
ist die eine H~lfte der yon ihnen umschlossene, die andere der ~ussere 
Theil der Ebene. Die Curve (~ liegt nun ganz in der einen der beiden 
yon S/)1 und S/)2 abgegrenzten H~ilften, da diese Geraden in den 
Beriihrungspunkten yon ~ nicht tiberschritten werden, im Uebrigen 
aber der Curve nach Voraussetzung nicht mehr begegnen. Zieht man 
also in der die Curve nich~ enthaltenden jener beiden Hiilfh~n dutch 
S eine Gerade g, so trifft diese die Curve nicht; letztere verl~uft also 
ganz im Endlichen, wenn man g durch collineare Transformation zur 
unendlichfernen Geraden maeht. 

Nach dieser Transformation sind die Tangenten S P  l und S/)2 
parallel, und die Curve ~ bes~se drei parallele Tangenten, wenn 
durch S noch eine dritte Tangente gezogen werden kSnnte. Dann 
aber miisste die mittlere der drei parallelen Tangenten yon der Curve 

durchsetzt werden, da diese sich in den Beriihrungspunkten der 
beiden ~usseren Tangenten auf entgegengesetzten Seiten der mittleren 
befinde~ und ganz im Endlichen verl~iuft. Eine Durchsetzung finder 
aber im Berfihrungspunkte nieh~ start und au'sser diesem haben Curve 
und Tangente keinen Punkt gemein; die dritte Tangente durch S ist 
also unmSglich, d.h. ein yon Bingularitiiten freier ebener Bogen, der 
keiner Geraden mehr als zwr begegnet~ schickt d~rch lceinen l:)unkt 
mehr als zwei Tangenten. Hieraus folgt durch Uebergang zur reciproken 
Figur, dass ein 5Bogen, yon dessert Ta~genten dzzrch keine~ t)unkt mehr 
als zwei gehen, mit keiner Geraden mehr als zwei t)unkte gemein hat. 

3. Da der Bogen ~, wie bemerkt~ in's Endliche projicirt werden 
kann, so ist evident~ dass, wenn v eine der Zahlen 0~ 1, 2 ist, alle 
Geraden der Ebene~ welche mit ~ genau v Punkte gemein haben, 
ein Continuum bilden; die so erhaltenen drei Continuen werden dureh 
die Tangenten und die durch die Endpunkte des Bogens q gehenden 
Geraden von einander ge~rennt. Geht man zur reciproken Figur tiber, 
so kann die Voraussetzung, dass der betrachtete Bogen keiner Geraden 
mehr als zweimal begegnet, beibehMten werden, da sie nach Nr. 2 in 
sich reciprok ist; man kann also mit Beriicksich~igung der eben er- 
w~hnten Continuen folgenden Satz formuliren: 

~egegnet ein van Singularit~ite~ freier ebener ~ogen keiner Geraden 
mehr als zweimal, so zerf~illt die Ebene in drei derartige Gebiete (0), 
(1), (2), dass dutch jeden t)unkt des Gebiets (v) genau v Tange~ten 
des Bogens gehen. 1)abel werden die Gebiete (0)und (2) d/arch den 
Bogen selbst, dagegen (0) und (1) sowie ( I )und  (2) dutch die E ~ -  
tangenten d~s ~ogens yon einander geschieden. 
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w  

Mlgemeine ttiilfss~itze fiber Raumcurven. 

1. Um analoge Entwicklungen fiir Raumcurven durchfiihren zu 
kSnnen, werde zun~ichst festgesetz~, dass beim Schnitt einer Ebene 
mit ether ltaumcurve jede Beriihrung als doppelter, jede Osculation 
als dreifacher Schnitt zu rechnen is~; dass ferner unter den durch 
einen Punkt/3 gehenden Schmiegungsebenen dieje~igen, deren Tangente 
dutch/3 geht, doppelt, die i n / )  osculirenden dreifach geziihlt werden. 

Wenn nun zuniichst mit einem nirgends singuliiren Raumcurven- 
bogen eine Ebene e, die weder Tangenten noch Endpunkte des Bogens 
enthiilt, v getrennte Punkte und keinen Endpunkt gemein hat, so ist 
evident, dass dasselbe yon jeder Ebene gilt, welche yon e hinreichend 
wenig verschieden ist. Ftir die reciproke Figur folgt hieraus, dass, 
wenn yon den Schmiegungsebenen eines nirgends singuliiren Bogens 
genau v durch einen Punkt • gehen, der keiner Tangente oder End- 
schmiegungsebene des Bogens angehSrt, auch durch jeden hinreichend 
nahe bet /i/ liegenden Punkt v Schmiegungsebenen hindurchgehen. 
1)ie Anzah~ tier dutch einen 1Jun~ gehenden Schmiegungsebenen eines 
nirgends singu~iren t~ogens ~ndert sich also nut,  wenn der I~unkt die 
abwickelbare ~l~iche oder eine Endschmiegungsebene des ~ogens i~ber- 
schreitet. 

2. Wenn ferner der betrachtete Bogen in zP yon der Ebene 
einfach beriihrt wird, so set g eine nicht durch /) gehende Gerade in 

und 0 ei~ auf g, nicht aber auf der Schmiegungsebene yon /) 
liegender Punkt. Dann hat die Raumcurve yon 0 aus gesehen in der 
l~ihe yon i ~ keinen scheinbaren Wendelaunkt; ein hinreichend kleines 
Stiick B der Curve, welches den Punkt 2 enthiilt, wird also yon 0 
aus auf eine beliebige Ebene ~ in einen nirgends singuliiren Bogen !~ 
projicirt, welcher yon der Geraden t ~-]e~] beriihrt wird in einem 
yon G ~ (gt) verschiedenen Punkte. Die dutch G gehenden und yon 
t hinreichend wenig verschiedenen Geraden in ~ werden also nach 
w I Nr. 1 durch t in zwei H~ilf~en zerlegt: die einen haben keinen, 
die andern zwei Punkte mit ~ gemein. Nennt man erstere t', letztere, 
zu welchen auch t gehSrt, t", so haben die Ebenen [gt"] mig B ebenso 
viel Punkte, die Ebenen [gt'] zwei Punkte weniger gemein als e. 
Nimml man nun an, dass diese ausser io nut getrennte Punkte und 
keine Endpunkte mit der gegebenen Curve gemein hat, so folgt, mit 
Riicksicht auf Nr. 1, dass die Ebenen [gt"] auch mit der ganzen 
Curve ebenso viel, die Ebenen [gt'] zwei Punkte weniger gemein 
haben als e. Hiel~aus ergiebt sich fiir die reciproke Figur folgendes 
Resulta~. 

Ziegt der Punkt B auf der Tangente t des vo~ E verschiedenen 
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t~nktes P eines nirgends singu~ren Bogens, aber auf "~ner weiteren 
Tangente und keiner Endschmiegungsebene, so wird jede dutch E gehende 
Gerade welche der Schmiegungsebene des t'unI~es P nicht angehSrt, in 
der N~he des _Punktes E dutch diesen in zwei Theile ~erlegt; dutch 
jeden Pun~ des einen Theils gehen ebenso viele Schmiegungsebenen des 
JBogens wie dutch iE, dutch jeden Punkt des andern ~wei Schmiegungs- 
ebenen weniger. 

3. In irgend zwei reciprok auf einander bezogenen Riiumen ent- 
spricht jedem I~ichtungssinn eiuer Geraden ein bestimm~er Drehungs- 
sinn um die zugeordnete Gerade. Wenn z. B. A und/~ die Endpunkte 
eines beliebigen Raumcurvenbogens, A" und •" die Endt)unkte des 
Bogens sind, dessen Schmiegungsebenen den Punkten des ersteren ent- 
sprechen, und man liisst den Punkr W yon A naeh B l~ngs des Bogens 
A/~ laufen, so wird auf jeder Tangente desselben ein bestimmter 
Richtungssinn defmiri, derjenige niimlich, in welchem das der Curve 
angehSrige Element tier Tangente yon W durchlaufen wird. Der ent- 
sprechende Drehungssinn um die zugeordnete Tangente des Bogens 
A 'B '  ist dann derjenige, in welchem die dem Punkt W entsprechende 
Ebene um die Tangente eine unendlich kleine Drehung ausfiihr~, indem 
sie in der Richtung yon A' nach B" alle Schmiegungsebenen des Bogens 
A'B" durchl~uft. Speciell hat man, entsprechend der Richtung in 
welcher die Curve A B  yon A ausgeht, um die Tangente des End- 
punktes A' herum einen bestimmten Sinn, in welchem die Sehmiegungs- 
ebene sich dreht, wenn man yon A" aus den Bogen A'B" durchl~uft. 

Wenn nun eine variabele Ebene eine Lage passir~, in welcher 
sie durch A geht, so gewinnt oder verliert sie offenbar einen Schnitt- 
punkt mit dem Bogen A JB, je nachdem die Richtung der Bewegung 
ihres Schnittpunktes mit der Tangente in A identisch oder nicht 
ide,~tisch ist mit der Richtung, in welcher die Curve A B  yon A aus- 
geht; daraus folgt durch Uebergang zur reciproken Figur nach dem 
Obigen folgendes R~sulta~. 

Ueberschreitet der l:)unkt V die Schmiegungsebene des .F_md~anktes A 
eines nirgends singul~iren Bogens, so vermehrt oder vermindert sich die 
Anzahl der dutch V gehenden Schmiegungsebenen des :Bogens um .Eins, 
je nachdem der 1)rehungssinn der ~bene, welche dutch V und die 
Tangente in A geht, iibereinstimmt oder nicht mit dem 8inne, in welchem 
die Schmiegungsebene des Bogens um diese Tangente eine unendlivh 
kleine 1)rehung macht, wenn man yon A a u s  den t~ogen entlang geM. 

w 
~nmcurven mit nicht mehr als drei scheinb~ren Wendepnn~en. 

1. Nach diesen allgemeinen Vorun~ersuchungen mSge jetz~ ein 
specieller Fall genauer betrachtet werden. 
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Der yon Singularit-~ten freie Bogen F o mSge yon keiner Ebene 
in mehr als drei Punkten geschnitten werden, wobei selbstverst~indlich 
eine Bertihrung als doppelter, eine Osculation als dreifacher Schnitt 
zu reehnen ist. Dann sei ~ eia beliebiger Punkt,  A o und B o die 
Endpunkte des Bogens Fo; durch A o und die Tangente t des Punktes 

gehe die Ebene a. Dreht man diese um t hinreichend wenig 
in solchem Sinne herum, dass ihr Schnittpunkt mit der Tangente des 
Punktes A o l~ings dieser sich in entgegengesetzter Richtung bewegt, 
wie die Curve F o yon A o ausgeht, so geht offenbar ein Schnittpunkt 
voa a ~nit F o verloren und bleiben nur noch die beiden ia 1~ zusammen- 
fallenden fibrig. In der so veriinderten Ebene a sei g eine beliebige 
nicht dutch ~ gehende Gerade; dana kann man wie in w 2 Nr. 2 
dutch g Ebenen e' legen, welche yon a beliebig wenig verschieden 
sind und innerhalb einer gewissen Umgebung yon P mit F o keinen 
Punkt gemein haben. Da nun bei unbegrenzter Ann~herung einer 
Ebene an die Lage a die Schnittpunkte mit I'o, wenn solche fiberhaupt 
vorhanden sind, dem Punkte P beliebig nahe rficken mtissen, so folgt~ 
dass die Ebenen e' fiberhaupt keinen Punkt mit Fo gemein haben. 
Macht man also eine derselben durch collineare Transformation des 
Raumes zur unendlich fernen Ebene, so liegt der Bogen F o ganz im 
Endlichen; in dieser Gestalt soll er fortan betrachtet werden. 

2. Die Punkte A o und .B o theilen ihre gerade Verbindungslinie 
in einen endlichen und einen unendlichen Abschnitt. Demgem~iss zer- 
s163 die Gesammtheit aller Ebenen, welche weder dutch A o noch 
durch B o gehen, in zwei ttiilft, en; die einen schneiden die Gerade 
A o ~  o auf der endlichen, die andern auf der unendlichen Strecke Ao~  o. 
Jede der ersteren muss mit F o eine ungerade Zahl yon Punkten gemein 
haben, da die Curve in A o und 1~o auf verschiedenen Seiten einer solchen 
Ebene lieg~ und ganz im Eadlichen bleibt; eine Ebene, welche die 
unendliche Strecke AoB o trifft, hat eine gerade Zahl yon Punkten mR 
der Curve gemein, da diese in A o und /~o auf derselben Seite der 
Ebene liegt, m Geht ~aan zur reciproken Figur fiber, so entspricht 
dem Bogen Fo ein yon Singularit'~ten freier Bogen F~ yon dessen 
Schmiegungsebenen nie mehr als drei durch einen Punkt gehen; den 
beiden H~lften, in welche alle Ebenen nach ihrer Lage zu A o und B o 
zerfallen, entsprechen die beiden H~lften, in welche der Punktraum 
dutch die Endschmiegangsebenen a und ~6 zerlegt wird, gerade so wie 
nach w 1 Nr. 2 die Ebene dutch irgend zwei Gerade zerle~ wird. 
Diese beiden Raumh~lften, deren jede ein im projectivea Sinne zu- 
sammenhiingendes Gebiet bildet, mSgen durch (aft) l und (a16)2 be- 
zeichne~ werden; die Punkte der ersteren mSgen den die endliche 
S~ecke AoB o treffenden Ebenen entsprechen. Aus dem fiber diese 
Ebenen bemerld~en folg~ dann, dass durch jeden Punkt yon (ai6)~ eine 
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ungerade Anzahl, also eine oder drei Schmiegungsebenen des Bogens F 
gehen; ebenso folgt aus dem Obigen, (lass jeder Punkt yon (a/3)2 auf 
keiner oder zweien dieser Schmiegtmgsebenen liegL Speciell gehSrt 
die Curve F selbs~ der H~lf~e (afl)l an, indem ffir jeden Curvenpunkt nach 
w 2 Nr. 1 die in ibm osculirende Schmiegungsebene dreifach zu z~hlen ist. 

3. Wenn nun zwei Ebenen a 1 und ee mit F 0 keinen Punkt ge- 
mein haben, so bleibt die Curve Fo ganz in dem einen der beiden 
(lurch a 1 and a 2 abgegrenzten ttalbr's man kann also in dem 
andern, indem man eine Ebene sich um die Schnittlinie yon ~1 und a 2 
drehen l~isst, zwischen diesen beiden Ebenen eine stetige Verbindung 
herstellen dutch Ebenen, deren keine mit F 0 einen Punkt gemein hat. 
Da ferner irgend zwei Systeme yon je drei auf t- 0 liegenden Punkten, 
ohne die Curve zu verlassen, steblg ineinander fibergeffihr~ werden 
kSnnen, so folgt, dass sowohl die Ebenen, welche yon F 0 nicht~ als 
die, welche dreimal getroffen werden~ ein Continuum b i l d e n . -  Wenn 
ilberhaupt eine Ebene mit F 0 genau v getrennte Punkte gemein ha~ 
so gilt dasselbe yon allen ihr hinreichend nahe benachbar~en Ebenen; 
also kann man zwischen irgend zwei Curvenpunkten eine Reihe yon 
Curvenpunkten, zwisehen irgend zwei Secanten eine Reihe yon Secanten, 
deren jede mit der folgenden einen Punkt der Curve gemein hat, in 
folgender Weise einschalten. In beiden Reihen kSnnen durch jedes Ele- 
men~ zwei Ebenen gelegt werden, welehe im ersten Falle nur je einmal, 
im zweiten nur je zweimal yon F 0 getroffen werden; die eine tier dutch 
ein Element gelegten Ebenen kann mit einer durch (]as vorhergehende, 
die andere mit einer durch das nachfolgende Element gelegten durch 
eine stetige Reihe yon Ebenen verbunden werden, die s~mmtlich 
ebenso viel Punkte wie die verbundenen Ebenen mi~ Fo gemein haben. 
Da nun dutch Projection der Curve yon einem ihrer Punkte leicht 
erkann~ wird, dass alle durch einen bestimmten Curvenpunkt oder eine 
bestimmte Seeante gehenden Ebenen, wetche yon F o nur einmal bez. 
nur zweimal geschnit~en werden, ein Continuum bilden, so folgt~ dass 
sowohl die Ebenen, welche nut einen, als die, welche nur zwei Punlr~e 
mit F 0 gemein haben, ein Continuum bilden. Geht man jetzt zur 
reciproken Figur fiber, und berficksichtig~ die in Nr. 2 erhaltenen 
Resultate, so ergiebt sich: 

Hat ein stetiger nirgends singu~rer l~aumcurvenbogen yon irgend 
einem Punkte gesehen stets l~chstens drei scheinbare Wende~nl~e, so 
wird der ~aum dutch die yon den Tangenten gebildete abwickdbare 
~ h e  und die Schmiegungsebenen der Endpun~te des Bogens in vier 
derartige Continuen (0), (I), (2), (3) ~erlegt, dass dutch jeden Punkt 
des Gebiets 0') genau v Schmiegungse~enen des t~ogens hirMurchgehen. - -  
Dabei besteht der eine der beiden dutch die JEndschmiegungsebenen ab- 
gegrenzten HaY~rgume aus den Gebieten (1 )und  (3), der a~dere aus 
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den Gebieten (0) und (2), und die abwickdbare ~'liiche bildet die Grenze 
sowohl zwischen (1) und (3) als auch ~wischen (0) und (2). 

4. Dieser Satz vereinfaeht sieh noch, wenn man gesehlossene 
Curven betraehtet. Es set eine yon Singulari~ten freie, geschlossene 
Curve gegeben, welehe dureh keinen Punk~ mehr als" drei ihrer 
Schmiegungsebenen sehiekt. Scheidet man dana yon ihr ein beliebig 
kleines Sttick A B  aus, so ist offenbar der Rest ein Bogen F, ftir 
welchen die in Nr. 3 zusammengefassten Resultate gelten. LKsst man 
nun den Punkt ~ l~ings der Curve an A unendlich nahe heranrticken, 
und bezeiehnet die Sehmiegungsebenea in A und /~ durch a und t~, 
so schrumpft der eine der beiden yon a und fl abgegrenzten Halb- 
riiume schliesslich in die Ebene a zusammen~ und zwar derjenige, 
weleher den unendlich abnehmeaden Bogen A B enthglt, also der 
Halbraum (a/~)2 ffir den iibrig bleibenden Bogen F, wenn man die 
selbstverstgndliche Voraussetzung beriicksichtigt, dass die gegebene 
Curve nicht ganz der Ebene a angehSrt. Es verschwinden also 
sehliesslieh, wenn der Bogen F in die gegebene Curve iibergeht, die 
Gebiete (0) und (2) aus welchen die HKlfte (aft) 2 besteht, und ergiebt 
sich somit, 
class die abwickelbare Fliiche ether geschlossenen, yon Singularitiiten 
freien Curve, yon deren Schmiegunqsebenen dutch keinen Punkt mehr 
als drei gehen, den Raum in zwei Thei~e zerlegt: dutch jeden l~unkt 
des einen Theils gehen drei, dutch jeden des andern eine einzige 
Schmiegungsebene der gegebenen Curve. 

w  

Die allgemeinsten abwickelbaren Fl~chen ohne Doppelcurven und 
Singularit~ten. 

1. Die Voraussetzung der erhal~enen S~tze, dass die betrachtete 
Curve durch keinen Punkt mehr als drei Schmiegungsebenen schickr 
ist nun in sich reciprok" der in w 3 betrachtete Bogen F wird yon 
keiner Ebene in mehr als drei Punkten geschnitten. 

Zum Beweis dieser Behauptung betrachte man zun~ichst eine be- 
liebige yon Singulari~ten freie Curve und eine Gerade g, welche yon 
keiner Tangente der Curve getroffen wird. Legt man dann durch g 
und einen beliebigen Punk~ zP der gegebenen Curve eine Ebene 7, 
so gehSr~ dieser die Tangente des Punktes /~ nicht an; die Curve 
ge.ht also in /~ dutch 7 hindurch. L~uft nun eta Punkt V l~ngs der 
gegebenen Curve dutch P hindurch, so folgt, dass die Ebene e, 
welche den Punkt V mit g verbindet, in dem Ebenenbtischel mit der 
Axe g auf der einen oder andern Seite yon 7 liege, je nachdem V auf 
der einen oder andern Seite yon zo liegt; die variabele Ebene e iinder~ 
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also beim Durchgang dureh die Lage 7 ihren Drehungssinn niche. 
Da nun 2 ein beliebiger Punk~ der Curve ist, so ~indert die Ebene e 
ihren Drehuno-ssinn fiberhaupt nieht; erreicht sie also irgend es 
ihrer Lagen nur ein einziges Mat, w~hrend tier Punkt F die ganze 
gegebene Curve durchlKuft, so kann keine einzige Lage yon ~ mehr 
als einmal durehlaufen werden. 

2. Eine wei~re vorauszuschickende Bemerkung bezieht sich aut' 
die in w 3 betrach'~ete Curve g. Jede Tangente derselben gehSrt 
n a c h w  3 Nr. 3 dem Raume (3 )an ,  sowei~ sie in der Raum- 
hKlfte (a~6)1 liegt. Der Schni~tpunkt dieser Tangente mi~ einer die 
Sehmiegungsebenen der Curve g durchlaufenden Ebene ~ndert sieh 
stetig auch im Berfihrungspunkte der Tangente; da nun dieser 
Schnittpunkt keine Lage zweimal erreieht, so muss er sich 1Kngs der 
betrach~eten Tangen~e bes~udig in einer und derselben Rieh~ung be- 
wegen. Hieraus er~ebt sich, indem man zur reciproken Figur iiber- 
geht, folgendes Resulta~. Verbinde~ man irgend eine feste Tangente 
eines Bogens, welcher keiner Ebene mehr als dreimal begegnet, dureh 
eine Ebene e mit einem variabeln Punkt, welcher den Bogen in einer 
bestimmten Riehtung durchl~uft, so dreht sich die Ebene s best~ndig 
in einem und demselben Sinne. 

3. Jetzt sei ein beliebiger yon Singularit~ten freier Bogen ge- 
geben, dessen abwickelbare Fl~iche keine Doppelpunkte besitzt, sodass 
keine zwei Tangenten sich schneiden. Eine beliebige Tangente t be- 
rfihre den Bogen im Punkte P. Dann kann man in der Umgebung 
dieses Punktes ein so kleines Stfick X yon der gegebenen Curve ab- 
grenzen, dass dasselbe yon keiner Ebene mehr als dreimal geschnitten 
wird; denn andernfalls g~be es in jeder hi,he des Punktes P Systeme 
yon vier Punkten der Curve, welche einer Ebene angehSren; in 
w~re also die Schmiegungsebene station~ir~ w~ihrend doch Singularit~en 
ausgeschlossen sind. LKsst man nun wieder einen Punkt t r die ge- 
gebene Curve entlang laafen, so dreh~ sich die dureh t und Y geleg~ 
Ebene e nach Nr. 2 in einem bestimmten Sinne, w~ihrend der Punkt 
]7 das Stiick X durchl~uft; nenn~ man die nach Ausscheidung yon X 
~ibrig bleibenden Stficke der gegebenen Curven X' und E"~ so dreht 
sich die Ebene ~ nach l~r. 1 auch in einem bestimmten Sinne, w~hrend 
man den Pnn~ l r die Linie X' entlang laufen l~st,  da keine zwei 
Tangenten der gesammten gegebenen Curven sich schneiden. Dieser 
letz~re Drehungssinn um die Axe t s~imm~ abet mi$ dem ers~eren, 
welcher bei der Bewegung des Punk ,  s ]7 auf X erhal~en wird, fiber- 
ein; denn man kann das Stfick X s~ets dutch ein kleineres, den Punk~ 
P enthaltendes yon denselben Eigenschaften erse~zen, sodass ein vorher 
zu X gehSriges Stfick der Curve jetz~ zu Z' gehSrt; bei dieser neuen 
Abgrenzung gilt abet wie vorher, dass die Ebene e je in e~uem 
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bestimmten Sinne sich dreht, wenn V das Stiick E und das S~ck E" 
durchl~uft. - -  Ganz dieselben Erw~igungen gelten ffir Y und E", sodass 
sich schliesslich ergiebt, (lass die Ebene e, wiihrend der Punkt, V die 
gegebene Curve darchl~iuft, sich best~indig in einem und demselben 
Sinne dreht. 

Wenn nun die Schmiegungsebene 6 des Punktes 2 ~, welche often- 
bar auch unter den Ebenen e vorkommt, der Curve ausser in xo nirgends 
begegnet, so kSnnen alle yon 6 hinreichend wenig verschiedenen Ebenen 

der Carve nur in beliebiger N~ihe yon/),  z. B. innerhalb des Stiickes 
2~ begegnen. Dieses wird nun yon keiner Ebene mehr als dreimal 
getroffen, also fo]~, dass die yon a hinreichend wenig verschiedenen 
Ebenen s mit der Carve ausser dem doppeltz~hlendnn Punkte zP nur 
einen einzigen Punkt gemein haben. Die variabele Ebene e durchl.:iuf~ 
somit die der Lage a benachbarten nur ein einziges Mal; sie ~indert 
aber nach Nr. 2 ihren Drehungssinn iiberhaupt nichi, durchl~iuft also 
jede ihrer Lagen nur ein einziges Mal. Nun verbindet die Ebene e 
die Tangen~e t m i t  dem die Curve durchlaufenden Punkte V; Mso 
ergiebt das erhaltene Resultat die weitere Folgerung, dass keine durch 
t gehende Ebene der Carve, abgesehen yore Punkte /), mehr als ein- 
real begegnek Eine wesen~liche beim Beweis dieses Sa~zes gebraachte 
Voraussetzung war, dass die Schmiegungsebene des Punktes/)  mit der 
Carve ausser zP keinen Punkt gemein haben sollte; macht man also all- 
gemein die Voraussetzung, dass die Curve yon keiner ihrer Schmiegungs- 
ebenen ausserhalb des Osculationspunktes getroffen wird, so folgt, (lass 
keine dutch eine Tangente gelegte Ebene mit der Curve im ganzen 
mehr als drei Punkte gemein hat. 

Gehi man jetz~ wieder zur reciproken Figur tiber, so ergiebt sich 
folgender Satz : 

t~esitzt die abwickelbare Fltiche eines von "Singularittiten freien 
l~aumcurvenbogens F o keine Doppelpunkte; geht ferner durch keinen 
t)unkt des Bogens ausser der in ibm osculirenden noch eine andere 
Schmiegungsebene, so gehen dutch keinen t)unkt der abwickelbaren Fl~he 
mehr als d~:ei Schmiegungsebenen des ~ogens ['o. 

4. Die Endschmiegungsebenen dieses Bogens ~heilen nun wieder 
- -  vergl. w 3 Nr. 2 - -  den Raam in zwei ttiilften, deren jede Theile 
der abwickelbaren Fliiche enth~i; es sei Q ein beliebiger Punki dieser 
Fliiche, welcher derselben jener Raumh~ilften angehSrt wie ein beliebig 
gegebener Punkt zP, welcher auf keiner Endschmiegungsebene liege. 
Dann ka~m yon den beiden Theilen, in welche die Gerade 2 Q  dutch 
/) and Q zerleg~ wird, nut der eine den Eadschmiegungsebenen be- 
gegnen; der andere gehSrt also ganz jener Raumh~lfte an, in weIcher 
die Punkte /9 und Q liegen. Man kann also ste~ig liings der Geraden 
2Q" yon zo nach Q gehen, oh~e eine Endschmiegungsebene zu tiber- 
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schreiten. Dabei sei Qj der ers~e Punkt tier abwickelbaren Fl~che~ 
welchen man yon t) ausgehend erreicht; dann mfissen nach w 2 Nr. 2 
durch Q1 entweder ebenso viele Schmiegungsebenen der Curve r o gehen, 
wie dutch J~, oder durch JJ gehen zwei Schmiegnngsebenen weniger 
als durch QI- Nun weiss man aber nach Nr. 3, dass durch QI night 
mehr als drei Schmiegungsebenen gehen; also folgt, dass dasselbe fiir 
den beliebigen Punkt /) gilt; unsre Curve ['o is~ somit eine Curve [" 
im Sinne des w 3. Dies Resultat kann, wenn man die den Bogen 
l- o charakterisirenden Voraussetzungen berficksichtigt~ in folgender Weise 
formulirt werden. ' 

Gehe~ yon den Schmiegungsebenen eines yon Singularit~iten freien 
~aumcurvenbogens dutch irgend einen t)unkt mehr als drei, so muss 
entweder die abwickelbare Fl~iche des Bogens Doppelpunkte besitzen, 
oder es giebt Schmiegungsebenen, welche dem Bogen noch ausserhalb 
ihres Osculationspunktes begegnen. 

Im ersten Falle schneiden sich zwei Tangenten der Curve; die 
durch beide geleg~e Ebene hat also zwei Paare zusammenfallender 
Punkte mit der Curve gemein; im zweiten Falle begegnet elne Ebene 
der Curve in drei zusammenfallenden und ausserdem noch einem weit~ren 
Punkte. Somit ergiebt sich, wenn man zugleich die reciproke Figur 
ins Auge fasst, folgendes Corollar. 

Hat ein yon Singularit~iten freier Bogen mit einer Ebene mehr als 
drei Punkte gemein , so giebt es auf ibm Systeme yon mehr als drei Punkten, 
deren Schmiegungsebenen dutch einen Punkt gehen, und umgekehrt. 

5. Man kann diese Resultate an einem pauren Zug einer Raum- 
curve vierter Ordnung erster Species best~tigen, am bequemsten mit 
Benutzung der bekannten Parameterdarstellung dieser Curve dutch 
elliptische Functionen. Bezeichnet man n~imlich die vier Punkte mit 
station~irer Schmiegungsebene in der Reihenfolge, wie sie bei stetiger 
Bewegung l~ings der Curve erreicht werden, dutch A,  .B, C~ 1) 7 so 
sieht man leicht~ dass z. B. keine zwei Tangenten des Bogens A B  
sich schneiden~ und jede Sehmieg'ungsebene desselben der Curve zum 
zweiten Male auf dem Bogen A D C B  begegnet. Andrerseits sieht man 
ebenso leicht~ dass der Bogen A.B iiberhaupt keiner Ebene mehr als 
dreimal begegnen kann; jedes 8flick eines paaren Zuges einer t~aumcurve 
vierter Ordnung erster Species, welches keine station~ire Schmiegungs- 
ebene besitzt~ ist also eine Curve F im Sinne des w 3. 

w  
Secanton und die Curve entJmltende Fl~chen. 

1. Eine An~wendung finden die erhaltenen allgemeinen Resultate 
bei Untersuchung der Frage~ in welchem der Gebiete (v) --  unter 
BeibehaI~ung der in w 3 eingeffihrten Bezeichnung - -  eine beliebigo 
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Secante der Curve F verl~uft. Nach w 4 Nr. 4 weiss man niimlich, 
dass die Curve F keiner Ebene mehr als dreimal begegnet; wean nun 
eine Secante ausserhalb ihrer Schnittpunkte mit der Curve der ab- 
wickelbaren Fl~che nochmals begegnete, so l~ige sie mit der sie 
schneidenden Tangente in einer die Curve viermal schneidenden Ebene; 
also kann die Secante ausser den Punktea der Curve, welche sie ent- 
h~ilt, keine Punkte mit der abwickelbarea FIEche gemein haben. Daraus 
folgt mit R0cksicht auf w 2 Nr. 1~ dass die Secante, soweit sie der 
Raumh~Ifte (aft)., angehSrt; entweder ganz im Gebiet (2) oder ganz 
im Gebiet (0) verlaufen muss. 

2. Man sieht aber leicht, dass yon diesen beiden FKllen der erste 
auszuschliessen ist. Projicirt man n~mlich yon einem Punkte P der 
die Endpunkte verbindendea Secante A ~ ,  weleher dem Raume (af)~ 
angehSrt, die Curve F auf eine Ebene, so kana diese so gewKhlt 
werden, dass die Bildcurve ganz ins Endliche F~illt; man braucht, um 
dies zu erreichen, nut  dutch ~ eine die Curve F nicht schneidende 
Ebene ~, z. B. eine Ebene, welche dutch die Schnittlinie. der Ebenen 
a uad f geht, zu Iegen, und die Bildebene mit ~ parallel zu nehmen. 

Dabei fallen die Projectionen der Endpunkte A and B zusammea; 
die Bildcurve muss also geschlossen sein. H~tte sie nun einen 
Wendepunkt, so miisste dessen Tangente ins Innere der Curve hinein- 
gehen, als% da die Curve irn Endlichea bleibt, mit ihr noch einea 
weiteren Punkt gemein haben. Dana aber wfirde die durch 2 und 
die Wendetangente gelegte Ebene mit F vier Punkte gemein haben, 
was naeh w 4 ausgeschlossea ist. 1)er in die t~aumhiilfle (~f).2 hinein- 
ragende Theil der Secante A B geh6rt also gar~z dem Gebiet (0) an. 

Eine beliebige Secante s kann nun stetig in die Lage A B  fiber- 
geffihrt werden~ wobei nach Nr. 1 ihr in die ft~ilfte (a f)  2 hiaeinragen- 
des Sttick niemals der abwicke|baren Fl~iche begegnet. Man kana also 
yon irgend einem Punkt;e Q der Secante s, welcher der tt~lfte (a f):  
angehSrt~ stetig, ohne diese I-]~fte zu verlassen und die abwickelbare 
Fli~che zu tiberschreiten, zu einem derselben Hglfte angehSrigen Punkte 
der Secant e A ~  iibergehen. Da nun letzterer, wie bemerkt~ dem 
Gebiet (0)angehSr t ,  und bei dem beschriebenea Uebergang keine 
Grenze der Gebiete (v) fiberschritten wird~ so folgt, dass auch der 
Punkt Q dem Gebiet (0) angeh5rt; oder dass das in den l~aum (aft) 2 
hineinragende Stiick einer beliebigen Secante der Curve [" ganz dem Gebiet 
(0) angehSrt. 

3. Jetzt beriieksichtige man, dass nach w 2 Nr. 3, wenn eia Punkt 
e~ae Endschmiegungsebene ausserhalb der in ihr enthalt~nen Tangente 
tiberschreitet, nur e/he durch ihn gehende Schmiegungsebene gewonnen 
oder verloren werden kann; eine Secante s schneider aber nach Nr. 1 
keine der Endtangenten des Bogens F; man kann also liings der Go  
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raden s aus dem Gebiet (0) bei Ueberschreitung der Ebenen ~ and 
nicht in das Gebiet (3) sondern in das Gebiet (1) gelangen. Hieraus folgt~ 
wenn man die Schnittpunkte der Secante s mit a und fi durch M und Z r, 
mit der Curve durch S und T bezeichnet, dass die Strecken K S  und _hrT, 
welche der Hiilfte (aft) 1 angehSren, ganz im Gebiet (1) liegen, vorausgesetz~, 
dass die Punkte M~ S, T, _W in dieser Reihenfolge l~ngs der Secant.e 
s erreicht w e r d e n . -  Legt man nun durch se ine  Ebene e, welche 
die Tangente des Punktes 3 nicht enthiilt, so schneider dieselbe die 
abwickelbare Fliiche in einer Curve | welche in S eine Spitze hat, 
und die Rfickkehrtangente ist der Schnit~ der in S osculirenden 
Schmiegmngsebene mit e. Diese Linie ist yon s verschieden, weft 
sonst die erwiihnte Schmiegungsebene mit Fvier Punkte gemein hEt~te, 
was nach w 7 unmSglich ist. Eine Curve., welche in S eine Spitze 
hat, liegt abet in der Nachbarschaft dieses Punktes ganz auf einer 
Seite einer beliebigen von der Rtickkehrtangente verschiedenen Ge- 
raden; man kann also in e, indem man in der Nachbarschaft des 
Punktes S bleibt, stetig und ohne die Curve | zu iiberschreiten, yon 
der Strecke ~rB auf die Strecke S T  iibergehen. Daraus folgt nach 
w 2 Nr. 1, dass auch die Strecke S T  dem Gebiet (1) angehSrt; dass 
also das der l~aumh61fte (aft) 1 angehgrige Stiick einer beliebigen Secante 
der Curve F ganz in das Gebiet (1) fiillt, abgesehen yon ihren Schnitt- 
Imnkten mit der Curve. 

4. Die in e befrach~ete Figur fiihrt noch zu einer weiferen 
Folgerung. Zieht man niimlich durch S eine beliebige, der Ebene 
angehSrige Gerade S L ,  welche yon der in S bertihrenden Rtickkehr- 
tangente verschieden ist, so liegt in der Niihe des Punktes ~q die Curve 

auch auf einer Seite der Geraden S Z ,  liegt bier also ganz inner- 
halb der einen der beiden tt~ilf~en, in welche die Ebene e dutch die 
Geraden s und S Z  zerlegt wird. In der andern H~ilfte kann man also 
stetig yon s zu S L  iibergehen, ohne die abwickelbare Fl~he zu fiber- 
schreiten oder die Raumhiilfte (aft) 1 zu verlassen; hieraus abet folgt 
n a c h w  2 Nr. 1, dass auch die Gerade S L  in der Umgebung des 
Punktes S dem Gebiet (1) angehSrt. Da nun unter e eine beliebige 
dutch s gehende Ebeae verstandea wird, welche die in S beriihrende 
Tangente t nichi enth~ll; da ferner bei einer beliebigen tier Schmiegungs- 
ebene des Punktes S nicht angehSrigen Geradea S L die Secante s so 
gew~l t  werden kann, dass die drei Geraden t, s, S / ,  nicht in einer 
Ebene liegen, so folg~, dass eine beliebige Gerade, welche mit F einen 
t)unkt gemein hat, abet der 3chmiegungsebene dieses ]Punktes nivht an- 
gehiirt, in der Umgebung desseZben dem Gebiet (1) angehi~rt. 

5. Jetzt sei eine beliebige die Curve F enthalf, ende F1Kche gegeben~ 
deren Tangen~alebene im Pank~e S yon der Schmiegungsebene dieses 
Punktes verschieden ist. Dann liegen nach l~r. 4 aUe yon S aus- 
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gehenden und der Fliiche angehSrigen Linienelemente im Gebiet (1) 
mit Ausnahme jener beiden, welche mit den yon S ausgehenden Bogen-' 
elementen der Curve zusammenfallen. Also liegt die Fl~iche in der 
Umgebung des Punktes S im Gebiet (1), mit Ausnahme der der Curve 
selbst angehSrigen Punkte. - - D e r  Fall, dass die Tangentialebene der 
Fl~iche mit der Schmiegungsebene der Curve in S identisch ist, kann 
nur eintreten, wenn in der Niihe yon S Punkte der Fliiche auf beiden 
Seiten der Tangentialebene liegen, da die Schmiegungsebene im Punkte 
S yon der der Fl~iche angehSrigen Curve durchdrungen wird. Zusammen- 
fassend kann man also sagen: 

Eine die Curve I" enthaltende El~che liegt in der ~iihe eines be- 
liebige~ CurvenpunI~tes S ,  abgesehen yon den 2unkten der Curve, ganz 
im Gebiet (1), wenn die Tangentialebene der l~liiche und die Schmiegungs- 
ebene der Curve im 2unkte S nicht identisch sind. :Beide ~'benen k6nnen 
nut  zusammenfallen, wenn die ~'liiche in der Umgebung des Punktes S 
yon sattelfdrmiger Gestalt ist. 

w  

R~okkohrpunkto uncl station~rB Schmiogungsobenen. 
1. Eine beliebige Tangen~e t des Bogens F werde in C und D 

yon den Endschmiegungsebenen a und ~ geschnitten; l~sst man dann 
die Ebene ~ alle Schmiegungsebenen der Curve in der Richtung yon 

und ~ hindurchlaufen, so weiss man nachw 4 Nr. 2, dass der Schnitt- 
pun]~ yon t und e auf der Tangente t in einer bestimmten niemals 
gei~nderten Richtung yon C nach/ )  l~uft; und zwar ist diese Richtung 
diejenige, welche yon C dutch den Halbraum (a/~)t nach / )  fiihrt; 
denn nur in diesem Halbraam liegt das Gebiet (3), dem jene Schnitt- 
punkte angehSren. Der hiermit auf t definirte Richtungssinn ist, wie 
jetzt gezeigt werden soll, identisch mit demjenigen, in welchem ein 
liings der Curve yon A nach JB laufender Puakt W das der Curve 
angehbrige Element der Tangente durchliiuft. 

Um diese einleuchtende Behauptung zu beweisen, lege man zuniichst 
dutch die Schnittlinie der Endschmiegungsebenen u und ~6 eine im 
Halbraum (aft)2 verlaufende, also der Curve r nicht begegnende Ebene, 
und verlege dieselbe dutch eine collineare Transformation des Raumes 
ins Unendliche; dann sind die Ebenen a und/~ parallel, und die Curve 
l ie~  ganz in dem yon ihnen umschlossenen Halbraum (aj6)l. Stellt 
man sich nun diese Ebenen horizontal vor, und nimmt an, a sei die 
untere, ~6 die obere, so kann der Punkt W, welcher sich l~ings der 
Curve yon ~ nach ,6 hin bewegt, nicht besCS~digfin abw~rts gerichteter 
Bewegung sein; w~re abet diese Bewegung theils aufwiirt~, t~heils 
abw~irts gerichtet, so mtissten auch Uebergangsstellen yon horizontaler " 
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Richtung vorkommen. Die Tangente der Curve in diesen Stellen h~tte 
mi~ der Durchschnittslinie tier horizontalen Ebenen a und ~ einen 
Punkt gemein, durch welchen demnach im gauzen vier Schmiegungs- 
ebenen gingen; das widerspr~iche abet der betreffs des Bogens r ge- 
machten u Somit kann die Bewegmng des Punktes W 
nut bes~ndig aufw~rts gerichtet sein, und auf jeder Tangente t ist der 
Richtungssinn, in welchem das der Curve angehSrige Element der- 
selben yore Punkte W durchlaufen wird, der aufwgr~s gerich~ete. Das 
ist abet offenbar auch der Richtungssinn eines yon C nach D,  also yon 

nach fl liings der Tangente durch den Halbraum (afl)~ ]aufenden 
Punktes; womit die behauptete Identi~t der beiden auf t definirten 
Richtungssinne bewiesen ist. 

2. Geht man zur reciproken Flgur uber, so ist schon in w 2 Nr. 3 
bemerkr dass dem Richtungssinn, in welchem der Punkt W clas der 
Curve angehSrige Tangentenelemen~ durchliiuft, der Drehungssinn ent- 
spricht, in welchem die Schmiegungsebene sich um die entsprechende 
Tangente dreh~, wenn man die Curve in entsprechender l~ichtung 
durchlaufen denkt. Ferner trit~ in der reciproken Figur an Stelle des 
Schnittpunktes yon Tangente und Schmiegungsebene die Verbindungs- 
ebene yon Tangente und Curvenpunkt. Bedenk~ man endlich noch, 
dass in der Umgebung jedes nicht singul~ren Punktes einer beliebigen 
Curve ein Bogen abgegrenzt werden kann, welcher keiner Ebene mehr 
als dreimal begegnet, so ergieb~ sich aus Nr. 1 folgender Sa~. 

1)er 1)rehungssinn der Schmiegungsebene lungs einer in bestimmter 
t~ichtung durchlaufenen Curve um die Tangente eines beliebigen nicht 
singul~iren ~)unktes 1 ) stimmt iiberein mit dem 1)rehungssinn einer ~oene, 
welclze die Tangente und einen die Curve in der festgesetzten ~ichtung 
durchlaufenden t)unkt verbindet~ solange man diesen auf eine hinreichend 
eng begrenzte Umgebung des 2unktes 1 ) beschr~nkt. 

Projicirt man also die Curve yon einem Punkte der Tangente aus~ 
so dass die Bildeurve eine Spitze im Bildpunkt des Punktes xo besitzt, 
und verbinde~ man die Tangente mii einem ~ngs der Bildeurve laufen- 
den Punkte durch eine Ebene, so is~ der Drehungssinn dieser Ebene 
zugleich der in w 2 ~r. 3 defmirte Drehungssinn der Schmiegungsebene 
um die Tangente herum. 

3. Hat nun eine beliehige Curve im Punkte ~q eine stat~ioniire 
Schmiegungsebene, sodass in jeder N~he desselben Syst#me yon vier 
Curvenpunkien liegen, welche einer Ebene angehSren, so muss das 
Bitd der Curve, wean man sie yon einem Punkte der in B berfihren- 
den Taugeni~e t projicir~, eine Schnabelspi~ze S'  besi~zen; welche das 
Bild des Punktes S ist. IA4sst man also einen Punkt W'  l~ngs der 
Bildcurve in einer bestimmten Richtang dutch die Lage S'  hindurch- 
gehen, so ~indert bei diesem Durchgang die Gerade W ' S  ~ den Sina 
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ihrer Drehung um S';  verbindet man also den Nings der Raumcurve 
laufenden Punkt W, dessen Bild ~W" ist, mit der Tangente t dutch 
eine Ebene ~, so ~ndert sich der Drehungssinn dieser Ebene in dem 
Augenblick. wo der Punkt W die Lage S pas~rt. - -  

Liegen nun die Punk~ 2 ~ und Q zu verschiedenen Seiten des 
Punktes S auf der Curve, so weiss man nach Nr. 2, dass der Drehungs- 
sinn der Schmiegungsebene am Ende S des Bogens P S  mi~ dem 
Drehungssinn der Ebene s iibereinstimmt; dagegen is~ tier Drehungs- 
sinn der Schmiegungsebene Nings des Bogens S Q, wenn man yon Q 
in den Punk~ S hineingeh~, dem Drehungssinn der Ebene ~, in welcher 
der Punkt W yon S nach Q l~uft, entgegengesetzt; n~her~ man sich 
also yon beiden Seiten dem Punkte S, so erh~lt, man zuletzt denselben 
Drehungssinn der Schmiegungsebene. Geht man zur reciproken Figur 
tiber, so bedeutet dieses Resultat, dass der station~ren Schmiegungs- 
ebene ein Riickkehrpuntr~ reciprok entspricht, wie bekann~ is~. 

Dreh~ sich jelbzt in der reciproken Figur eine Ebene um eine 
den Riickkehrpunk~ nicht enthaltende Gerade, und passirt den Riick- 
kehrpunkt, so gewinnt oder verlier~ sie zwei Schnittptmkte mit der 
Curve, je nachdem ihr Sehnittpunkt mit der Rfickkehr~angente in 
derselben Richtung, nach welcher man I~ngs der beiden in dem Rfick- 
kehrpunkte zusammenstossenden Curvenelemente in denselben hineingeht, 
oder in der en~gegengesetzten Richtung don R~ickkehrpunkt iiberschreitet. 
Hieraus ergiebt sich, wenn man wieder zur ursprfinglichen Figur zuriick- 
geht, das folgende Resultaf~. 

Ueberschreitet der t)unkt V eine stationtire Schmiegungsebene einer 
t~aumcurve, und heisst der Osculationspunkt der genannten Ebene S, 
die Tangente dieses ~unktes t, so werden zwei dutch V gehende 
Schmiegungsebenen der Curve verloren oder gewonnen, je nachdem die 
dutch t und V gelegte ~bene um t ~herum sich in de~nselben oder ent- 
gegengesetztem Sinne dreht, wie die Schmiegungsebene, wenn man yon 
einer beliebigen Seite her l~ings dc~r Curve in den ~unkt S hineingeht. 
Letzterer 2)rehungssinn ist auch derjenige einer dutch tund  den Curven- 
punkt W gehenden ~bene, wenn man W yon einer belieSigen Seite her 
in die Zage S hineingehen liisst. 

w 
Spl~rische Curven. 

1. Von diesem Excurs in die Theorie der Singulari~ten kehren 
wir je~zt zur Betrach~ung der frfiher untersuch~en Curve F zurfick. 
Ffir den Fall, dass dieselbe auf einer Kugelfl~che liege, ergieb~ sich 
aus w 5 Nr. 5 sofor~ dass die Schmiegungsebene keines Punk~es ~i~ 
der Kugel in Beriihrung sein kann. Wird also die Schmiegungsebene 

des Pun]~es ~ yon der Kugel in dem Kreise ~ ,  und yon der abwickel- 
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baren Fl~iche abgesehen yon der Tangente des Punktes S in der Curve 
geschnitten, so liegt das dem Punkte B benachbarte Stiick des Kreises 
ganz im Gebiet (1) - -  natiirlich mit Ausnahme des Punktes S selbst, 

welcher dem Gebie~ (3) nach den in w 2 Nr. 1 gegebenen Des 
angehSrL Da ferner offenbar dutch jeden Punkt der Ebene #,  im 
Ganzen v + 1 Schmiegungsebenen der Curve [" gehen, wenn dutch ihn 
v Tangenten der Curve ~ gezogen werden kSnnen, so kann auf dem 
Kreise ~ in der Nachbarschaft des Punktes S ein Stiick (S) abgegrenz~; 
werden, welches ausser 5' selbst keinen Punkt mit irgend einer Tan~ 
genre der Curve ~ gemein hat. 

Nun kann man, indem die Ebene # als Strahlenfeld betrrachtet 
wird, in der Nachbarschaft der den Curven ~ und ~ gemeinsamen 
Tangente t e i n  so kleines Gebiet yon Geraden (t) abgrenzen, class alle 
diese Geraden, wenn sie fiberhaupt dem Kreise ~ begegnen, ihn nur 
innerhalb einer beliebig abgemessenen Umgebung (U) des Punktes S 
treffen; hiemit ist nur die stetige Aenderung der Schnittpunkte einer 
Geraden mit ~, welche bei stetiger Bewegung die Lage t  passirt, 
genau formulirt. Man kann z. B. fiir das Gebiet (U) das oben ein- 
gefiihrte Gebiet (S) nehmen. Dann k Snnen diejenigen Geraden des 
zugeh5rigen Gebiets (t), welche Tangenten der Curve 8 sind, mit Aus- 
nahme you t dem Kreis ~ gar nicht begegnen, weil (]as Sttick (S) yon 
keiner Tangente der Curve ~ ausser t getroffen wird. Man kann also 
l~ngs der Curve ~ zu beiden Seiten des Punktes S ein Gebiet (S) t 
abgrenzen, yon dessen Tangenten ausser t keise re_it .@ eineu Punkt 
gemein hat. 

Da nun jede Tangente der Curve ~ die Schnittlinie der Ebene # 
mi~ einer andern Schmiegungsebene der Curve [" ist, so kann man 
auf letzterer nach dem soeben erhaltenen Resultat~ zu beiden Seiten 
des Punktes S ein Gebiet abgrenzen~ yon dessen Schmiegungsebenen 
keine ausser ~ mit ~ einen Punkt gemein hat. Bedenkt man noch, 
(]ass ein hinreichend kleiner Theil einer beliebigen Curve in der Um- 
gebung eines nichtsingul~en Punktes keiner Ebene mehr als dreimal 
begegnet, also nachw 4 Nr. 4 als Curve [" betrachtet werden kann, so 
ergiebt sigh fblgender Satz. 

In der Umgebung eines nichtsingultiren Punktes S einer s~h~zischen 
Curve kann auf dieser ein derartiger Bogen [" abgegrenzt werden~ dass 
der Kreis ~ ,  welchen die Schmiegungsebene des Punktes S auf der die 
Curve enthaltenden Kugd ausschneidet, yon keiner Schmiegungsebene 
eines yon S verschiedenen 2unktes des Bogens [" geschnitten wird. 

2. Speciell begegnen also die Endschmiegangsebenen des Bogens r 
dem Kreise ~' nicht; da nun dieser- in der Umgebtmg des Ptmkbes S dem 
Gebiet (1) angeh5rt, so kann die h~zahl der durch einen seiner Punk~e 
gehenden Schmiegungsebenen des Bogons [" nur yon Eins verschieden 
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werden, wenn die abwickelbare Fl~che des Bogens mit. ~ einen yon 
S verschiedenen Punkt. T gemein hat.. Diese Fliiche besteht, aber ganz 
aus Tangenten der Kugel; wenn sie also einen Punkt T mit der Kugel 
gemein hat., so muss derselbe ein Punkt. der Curve F sein. Dann abet 
hiitte die Ebene des Kreises ~ mit F vier Punk~e, n~mlich T und den 
dreifach z~hlenden Punkt. S gemein, was bei einem hinreichend klein 
gewiihlt.en Bogen F unmSglich ist. Somit hat der Kreis ~ mit. Aus- 
nahme yon S keinen Punkt mit der abwickelbaren Fli~che des Bogens 
F gemein; da er auch, wie bemerkt, den Endschmiegungsebenen 
desselben nicht, begegnet., so folgt nach w 2, dass der ganze Kreis 
dem Gebiel (1) angehSrt. Daraus ergiebt sich welter nach w 2, class 
auch ein hinreichend kleines Stiick der Kugel, welches um einen yon 
S verschiedenen Punkt des Kreises ~ abgegrenzt wird~ ebenfalls ganz 
dem Gebiet. (1) angehSrt.. Dass endlich dasselbe yon der Umgebung 
des Punktes S gilt mit Ausschluss der der Curve angeh5rigen Punkte, 
folgt unmitt.elbar aus w 5 Nr. 5. Dutch irgend einen Punkt des 
Bogens F geht abet ausser der in ihm osculirenden keine Schmiegungs- 
ebene eines andern Punktes; man kann also sagen, dass die ganze 
Umgebung des Kreises ~ auf der Kugel yon den Schnittkreisen der 
letzteren mit den Schmiegungsebenen des Bogens F genau einfach be- 
deck~ wird. 

3. Um die Art. dieser Bedeckung noch genauer zu erkennen, denke 
man sich die gegebene sph~rische Curve in einer best.immt.en Richtung 
durchlaufen und bezeichne die vor S erreicht.en Punkt.e durch /~ die 
nachher erreicht.en durch Q; die in/~ und Q osculirenden Schmiegungs- 
ebenen mSgen auf der Kugel die Kreise ~ und ~ ausschneiden. 

Beschr~inkr man sich dann wieder auf die Betrachtung des Bogens 
F, so weiss man nach Nr. 1, dass keiner der Kreise ~ und ~ mit 

~einen Punkt gemein hat. 
Ein beliebiger Kugelkreis theilt, nun die Kugelfl~iche in' zwei 

H~lften, und ein zweiter, welcher mit dem erst.en keinen Punk~ gemein 
hat, muss ganz einer einzigen jener H~lf4en angehSren; oder, wie wir 
sagen woIIen, der zweile Kreis muss ganz auf der einen Seite des 
erst.en gelegen sein. Wenn also ein einziger Punkt des zweit.en Kreises 
auf einer bes~immten Seite des ersten liegt, so liegt der ganze zweite 
Kreis aus derselben Seitm. - -  Wendet man diese Bemerkung auf den 
Kreis ~ an, und bedenkt., dass die gegebene Curve im Punkte S, 
welcher nicht singular ist, ihre Schmiegungsebene durchdring~, dass 
also die Punkte /~ auf tier einen, die Punkte Q auf der andern Sei~ 
des Kreises ~ liegen, so folgr dass die Kreise !~ ganz auf der einen, 
die Kreise ~ ganz auf der andern Seit.e des Kreises ~ verlaufen. 

Beriicksich~ig~ man endlich, dass nach Nr. 2 die Kreise !~ und ~i~ 
bei hinreichender Beschr~nkung des Gebiets der Punkt~ P und Q die 



Schmiegungsebenen yon Raumcurvem 525 

Umgebung des Kreises ~ einfach bedecken, so ergieb~ sich das folgende 
Resultat. 

Construirt man in einem nicht singuliiren t)unkte S einer sphtirischen 
Curve den Schnittkreis ~ der Schmiegungsebene a mit tier die Curve 
enthaltenden Kugel, so wird die Kugelfliiche yon den der Ebene a be- 
nachbarten Schmiegungsebenen der Curve in Kreisen !~, ~ geschnitten, 
welche mit ~ keinen l~unkt gemein haben und beide Seiten des Kreises 

genau einfach bedecken; und zwar liegen zwei der Kreise ~ ,  ~ auf  
derselben oder verschiedenen Seiten des Kreises ~,  je nachdem die 
Oseulationspunkte ihrer ~Ebenen ltings der Curve auf  derselben oder ver- 
schiedenen Seiten des l~unktes S liegen. 

w 

Dio gegenseitigo Lage benachbarter Krfimmungskreise einer beliebigen 
ebenen Curve. 

1. Die Sii~ze des vorigen Paragraphen bilden den Uebergang zu 
den in der Einleitung angedeuteten Untersuchtmgen fiber die Bedeckung 
tier Ebene durch die Krfimmungskreise einer ebenen Curve. Projicirt 
man nihnlich die Ebene nebst einer in ihr beliebig gegebenen Curve 
stereographisch auf eine Kugelfl~iche, d. h. yon einem Punkte der 
Kugel aus, dessen Tangen~ialebene der gegebenen Ebene parallel is~ 
so wird bekanntlich jeder Kreis der Ebene in einen Kugelkreis projicir~. 
Speciell werden die Krfimmungskreise der Curve ~ in Kugelkreise 
projicir~, welche mit dem sph~irischen Bilde A der Curve ~ drei auf- 
einanderfolgende Punkte gemein haben ; die Ebenen dieser Kugelkreise 
sind also die Schmiegungsebenen der Curve h. Jeder nicht singul~re 
Punkt der Curve ~, dessen Kriimmungskreis nicht ,,sta~ou~r" is~, 
d. h. vier aufeinanderfolgende Punkte mit der Curve gemein hat~ 
wird demnach in einen nicht singul~en Punkt der Raumcurve h 
projich4. Berficksichtig~ man noch, dass die im Endlichen liegenden 
Punkte der Ebene auf die Kugelfl~che mit Ausschluss des Projections- 
centrums eindeutig bezogen sind; dass ferner zwei Punkte der Kugel- 
fliiche auf derselben oder.verschiedenen Seiten eines Kugelkreises liegen, 
je nachdem die entsprechenden Punkte in der Ebene auf derselben 
oder verschiedenen Seiten des dem Kugelkreise entsprechenden ebenen 
Kreises liegen, so ergiebt sich aus w 7 Nr. 3 sofor~ das folgende 
Resultat. 

Hat eine ebene Curve in einem nicht singul~ren Punkt t ~ einen 
nicht station~iren Kriimmungskreis ~,  so wird die .Ebene auf  der innern 
und gusseren Seite dieses Kreises yon den ibm benachbarten Kriimmungs- 
kreisen der gegebenen Curve genau einfach bedeckt. Dabei liegt der Kreis 

gan~ im lnnern oder ganz ausserhalb eines benachbarten Kri immur~-  
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kreises, je nachdem der Osculationspunkt des letzteren ltings der 9egebenen 
Curve auf tier einen oder andern Seite des 2unktes t ) liegt. 

2. Dieser Satz kann seiner Natur gemi~ss auch rein planimetrisch 
begrfindet werden. 

Auf einem beliebigen ebenen Bogen A B ,  dessen Kriimmung yon 
A nach/~ bin stetig abnimmt, seien die Punkte zP~/)' so angenommen, 
dass man yon A ausgehend l~ugs des Bogens zuerst nach/~ und dann 
nach /) '  gelang~, (lass also der Kriimmungsradius in /~' grSsser als 
in P ist. Dann liegen die Mittelpunkte M und .M' der in /) und/ ) '  
osculirenden Krfimmungskreise auf der Evolute des Bogens A B ,  und 
nach einem bekannten Satze ist die Differenz der Kriimmungsradien 
M P und M'/) '  dem Evolutenbogen MJ]/' gleich. 

Nun ist die gerade Strecke MM" kiirzer als jeder Bogen MM',  
also auch kiirzer als die Differenz der Radien M 2  mad ;M'P'~ yon 
denen letzterer der grSssere ist. Wenn abet der Centralabstand zweier 
Kreise kleiner ist als die Differenz der Radien, so liegt stets tier eine 
Kreis ganz im Innern des andern; in unserm Falle also liegt der in 
/) osculirende Krtimmungskreis ganz im Innern des in P '  osculirenden. 
Somit ergiebt sich Folgendes: 

W~ichst l~ings eines stetig gekriimmten ebenen .Bogens die Kriimmung 
yon einem ~nde zum ander~ best~ndig, so schneiden sich keine zwei 
Kriimmungskreise des Bogens, vie~mehr liegt jeder in der t~ichtung der 
zunehmenden Kriimmung folgende Kriimmungskreis ganz im Innern 
jedes vorhergehenden. 

Doch wird yon diesem Resultat fernerhin kein Gebrauch gemacht 
werden, um nicht die folgenden Entwickelungen yon der soeben be- 
nutzten Theorie der Evolute abhi~ngig zu machen; viehnehr soil der 
in Nr. 1 erhaltene Satz den Ausgangspunkt bilden. 

w  

Fortsotzung; station~iro Kriimmungskreise. 

1. Es sei wiederum ein beliebiger endlicher, yon Wendepunkten 
und Spit.zen freier Bogen A B  yon stetig variirendem Kriimmungskreis 
gegeben, ein beliebiger Punkt desselben, der yon den Endpunkten 
verschieden ist und einen nicht station~ren Kriimmungskreis ~ besitzt, 
sei S. Dana weiss man nach w 8 l~r. 1, dass alle Kriimmungskreise 
~(o} deren Osculationspunkte hinreichend nahe bei S und auf der 
einen Seite dieses Punktes z. B. aaf dem Bogen S B  gelegen sind, 
ganz in das Innere des Kreises ~ fallen, und es kann leicht gezeig~ 
werden, class jeder in der Richtung SB nachfolgende Kreis ~(o) ganz 
im Innern jedes vorhergehenden verl~iuft. Zun~ichst n~mtieh schneiden 
sich keine zwei Kreise ~t0), weiI sie nach w 8 l~r. ! den inneren Rand. 
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des Kreises ~ genau einfach bedecken. Nun mSge etwa auf dem 
Bogen A B  der Punkt B 2 dem Punkte B 1 in der Rich~ung yon S 
nach B hin folgen, und die Pauk~e B l und B 2 so nahe bei S liegen~ 
dass ~n~e Kr~immungskreise ~1( ~ und ~2(~ noch zu den Kreisen ~(o~ 
gehSren; l~ss~ man dann einen Punk~ F" ste~ig l~ings der Curve yon 
~ t  nach S laufen, so geht sein ~rfimmungskreis s~et~g aus der Lage 
~(o) in die Lage ~ ~iber. L ~ e  nun der Kreis ~2~ ~ ausserhalb des 
Kreises ~1(~ so mfisste, da ersterer yon ~ umfasst wird, der Krfim- 
mungskreis des Punk~es V einmal yon ~2 I~ geschni~ten werden~ was 
nach der Definition der Kreise ~(o) nicht der Fall is~. Somit liegt 
jeder yon S nach B hin fo]gende Kreis ~(o) innerhalb jedes vorher- 
gehenden. 

2. Jetzt dehne man das System der Kreise/~o~ so weir als mSglich 
aus, sodass auch das Gebiet ihrer Osculationspunkte yon S nach B 
bin mSgliehst ausgedehnt wird. Diese Punkt~ kommen dann, in Folge 
der vorausgesetzten Stetigkeit der Curve einem besfimmten Grenzpunk~ 
G beliebig nahe ohne ihn zu iiberschreiten; ob auch der Kri~mmungs- 
kreis @ dieses Grenzpunktes noch zu den Kreisen ~(o~ zu rechnen is~, 
bleibt dahingestellt. Jedenfalls abet giebt es Kreise .~(o), welche yon 

beliebig wenig verschieden sind; da nun erstere alle yore Kreise 
umschlossen werden, so kann dieser den Kreis @nur entweder ebenfalls 
umfassen oder yon ibm innerlich beriihrt werden. Trite letz~erer Fall 
ein, so l~ige der Beriihrungspunkt T ausserhalb derjenigen Kreise, 
welche ganz innerhalb des Kreises ~ verlaufen, also ausserhalb aller 
yon ~ verscbiedenen Kreise ~(o); da nun yon diesen jeder yon S naeh 

bin folgende nach Nr. I innerhalb des vorhergehenden liegt, z.B. 
~o~ innerhalb des Kreises ~lo) und alle Krtimmungskreise des Bogens 
/3~G mit Ausnahme yon ~ innerhalb des Kreises ~z~o) Iiegen, der 
Punkt T aber ausserhalb des Kreises ~t(~ so ist es unmSglich mit 
den Kr~immungskreisen des Bogens B~ G dem Punk~e T beliebig nahe 
zu kommen, was doeh in der Tha~ geschieht. Somit heg~ der Kreis 
@ ganz im Innern des Kreises ~,  und da dieselbe Schlussweise, wie 
bei ~ ,  auf jeden der Kreise ~r augewandt werden kann, so folgt, 
dass der Kreis @ ganz im Innern jedes Kreises ~(o) verl~iuft. 

Dabei wird die ganze RingflKche zwischen @ und ~ yon .den 
Kreisen ~r einfach bedeckt; denn is~ P ein beliebiger Punk~ dieser 
Fl~che, so gieb~ es sowohl Kreise ~o~, welehe yon ~ ,  als auch solehe, 
welehe yon @ beliebig wenig verschieden sind; ers~ere umfassen den 
Punkt/9, letztere schliessen ihn aus. Da man nun yon den Kreisen der 
einen Ar~ zu denen der andern dutch ste~ig variirte Kreise ~o~ fiber- 
gehen kann, so folg~, dass zwischen den Kreisen beider Arran 
mindestens ein dutch 2 9 gehender Uebergangskreis vorhanden sein 
muss. Da nun keine zwei greise ~(o) sieh sehneiden, so folg~, dass 
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yon ihnen die gauze Fl~che zwischen @ und ~ genau einfach fiber- 
deckt wird. 

3. Wenn nun weder (~ ein station~irer Krfimmangskreis, noch G 
mit J~ identisch ist, so kaun der in w 8 Nr. 1 erhaltene Satz aaf (~ 
angewandt werden, und Krfimmungskreise, deren Osculationspunkte 
hinreichend nahe bei G auf dem Bogen G B  liegen, bedecken den 
Imnenrand des Kreises @ genau einfaeh, bilden also mit | zusammen 
ein System yon genau derselben Besehaffenheit wie die Kreise ~ und 
~(~), sodass aas demselben Grunde wie bei diesen jeder yon G nach 
bin nachfolgende jener Kreise im Innern jedes vorhergehenden liegt. 
Man kSnnte also alle diese Kreise dem System ~(o) beiffigen, und 
dieses damit fiber den Kreis @ hinaus erweitern, was der betreffs des 
Grenzpunktes • gemachten Voraussetzung widerspricht. Wenn also 
nicht {~ ein stationiirer Krfimmungskreis is~, so muss der Punkt G mit 
B zusammenfallen, sodass mall folgenden Satz erh~lt. 

Zgngs jedes endlichen stetigen Bogens, dessen Kriimmungskreise 
iiberall endlich sind, stetig variiren und hie mehr als drei zusammen- 
fallende 2unkte des ~Bogens enthalten, liegt in einer bestimmten l~iehbung 
jeder folgende Kriimmungskreis ganz im Innern jedes vorhergehenden, 
sodass keine zwei Kriimmungskreise sich schneiden, und yon ihne~ die 
ganze t~ingfl~che zwischen den Kriimmungskreisen der Pmd~n~nkte genau 
einfach iiberdeckt wird. 

Beil~iufig bemerkt folgl hieraus sofort, dass jeder stetige Bogen 
der einen Doppelpunkt besitzt - -  and das Auftreten eines solchen ist 
durch die Voraussetzungen des obigen Satzes zun~ichs~ nicht aus- 
geschlossen - -  noihwendig mindestens einen station~en Krfimmungs- 
kreis besitzen muss. 

/ 

4. Nimmt man jetzt an, der Kriimmungskreis | sei station~, so sei 
GS" ein beliebiger Theil des Bogens GB, auf welchem keine stationiiren 
Kriimmungskreise vorkommen; construirt man dana yon S' nach G 
bin in derselben Weise den Grenzpunk~ G', wie der Punkt G yon S 
aus erhalten wurde~ so mfissen die Punkte G und G' identisch sein, 
da sonst der Krfimmungskreis in G' nicht station~ w~re, wogegen in 
Nr. 3 gezeigt ist, dass der Grenzpunkt entweder Endpunk~ oder Be- 
rfihrungspunkt eines station~iren Krfimmungskreises sein mass. Somit 
ergiebt sich aus Nr. 2, dass die gauze Ringfl~iche zwischen ~ und 
dem in S" osculirenden Krfimmangskreise yon den Krfimmungskreisen 
des Bogens ~q'G genau einfach fiberdeckl wird. Nur ist noch za ent- 
scheiden, ob diese Kreise aaf derselben oder der entgegengesetzten 
Seitm des Kreises {~ liegen wie die Kreise ~(o). Letztere liegen aaf 
der Aussenseite; speciell gilt dies auch yon den Osculationspunl~n~ 
den Punkten des Bogens S G. Ein station~rer Krfimmungskreis kann 
abet in seinem Osculationspunkte yon der Curve nich~ durchsetz~ 
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werden; denn er bilde~ die Grenzlage eines Kreises, welcher mi~-der 
Curve vier und nicht mehr in G zusammenrtickende PunkCe gemein 
hat, welcher also yon der Curve, abgesehen yon zwei unendlieh kleinen 
in G zusammenschrumpfenden B5gen in der Umgebung dieses Punktes 
nich~ durchsetz~ wird. In unserm Falle also liege der Bogen S ' G  
~bensowohl ausserhalb des Kreises @ wie der Bogen S G; der ~,ussere 
Rand des Kreises (~ wird also yon den Kriimmungskreisen des Bogens 
SS'  doppel~ bedeckk 

Genau dieselben Entwicklungen h~tte man durchfiihren kSnnen 
unter der Voraussetzung, dass in der Richtung yon S naeh /~ bin 
jeder folgende Kriimmungskreis den vorhergehenden umfasst; man h~.t~e 
nur beziiglich der betrachteten Kreise die Worte innerhalb und ausser- 
halb zu vertauschen, sodass z. B. jetzt der innere Rand eines station~ren 
Kreises @ doppel~ yon den benachbarten Kriimmungskreisen bedeck~ 
wt i rde . -  Alles zusammengefasst ergiebt sich demnach folgender Satz: 

Hat ein endlicher JBogen A~ A2, dessert Kriimmungsradius iiberall 
endlich ist und stetig variirt, nut mit dem Xriimmungskreis ~ vines 
einzigen Punktes G vier aufeinanderfolgende Punkte gemein, so liegen 
die Kriimmungskreise des Bogens entweder sgmmtlich innerhalb oder 
stimmtlich ausserhalb des ~reises 6. Dabei wird die l~ingflgche 
~wischen ~ und dem Kriimmungskreis des End~ranktes A+ yon den 
.Kriimmungskreisen des Bogens A,G genau einfach bedeckt, sodass ent- 
weder der 5ussere oder der innere l~nd  des Kreises ($ van de~ ibm 
benachbarten .Kriimmungskreisen des JBogens dop!~elt iiberdeckt wird. 

w 10. 
Asymptoten und Wendetangenten; allgemeine Folgerungen. 

1. In ~ihnlicher Weise erkenn~ man leich~, wie die Umgebtmg 
einer Wendetangente und einer Asymptote yon den ihr benachbax~n 
Kriimmungskreisen bedecl~ wird; dabei miige die Vorausse~zung ste~iger 
Aenderung des Kriimmungsradius auch ftir unendlich ferne und Wende- 
punkCe in dem Sinne festgehalten werden, dass die Asymptote bezw. 
Wende~angente die Grenzgestal~ der Kriimmungskreise bildet, deren 
Oscula~ionspunkte dem unendlich fern en oder Wendepunk~ unbegrenzt 
nahe riicken. 

Es sei zun~ichs~ etwa W ein im Endliehen liegender Wendepunkt, 
w die zugehSrige Wendetangente und P W ein endlicher Bogan der 
gegebenen Curve, welcher weder Wendepunkte noch station~re K.rfim- 
mungskreise besitzt, sodass, wenn P '  ein beliebiger yon W ver- 
schiedener Punkt des Bogens P W ist, auf dem Bogen / ) P '  der in 
w 9 Nr. 3 gegebene Satz anwendbar ist. Hieraus folgt zuniichs~, dass 
keine zwei Kriimmungskreise des Bogens P W sich schneiden; denn 
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irgend zwei bestimmte yon W verschiedene Punk~e desselben gehSren 
immer beide bei passender Wahl des Punktes 2 '  dem Bogen P P '  an. 
Ferner lieg~ in der Richtung P W jeder folgende Kriimmungskreis 
ausserhalb jedes vorhergehenden, da die Kr~immungsradien bei An- 
n~herung an W unbegrenz~ waehsen. Endlich kann kein Kr/immungs- 
kreis des Bogens 2 W mi~ ~ einen Punk  gemein haben. Denn wenn 
e~wa der Krfimmungskreis des Punktes /~ die Gerade w schnit~e oder 
bertihrte, so miisste jeder diesen Kreis umfassende Kreis, z. B. jeder 
Krfimmungskreis des Bogens /~ W yon w in zwei getrenn~en Punkten 
geschni~en werden; unter diesen Kr~immungskreisen gieb~ es aber 
solche, die yon ihrer Grenzgestalt w beliebig wenig verschieden shad; 
also m[isste es auch Paare sich schneidender Krfimmungskreise des 
Bogens /~ W geben, was nach dem Obigen nicht der Fall is~. 

Die Wendetangen~e w begegnet also keinem Krtimmungskreise 
des Bogens 2 W und diese liegen somi~ s~mmflich auf einer und der- 
selben Seite der Geraden w. Nimm~ man nun auf der andern Seite 
derselben einen beliebigen ihr nich~ begegnenden Kreis zum Funda- 
men!~lkreis einer Transformation durch reciproke Radien, so gehen 
s~mmfliche Krfimmungskreise des Bogens P W sowie die Gerade w 
selbs~ in endliche Kreise fiber, und das Innere des der Geraden w 
en~sprechenden Kreises ~ en~h~il~ die Bilder der s'~mmtlichen Kriim- 
mungskreise des Bogens P W. Von diesen Bildern muss die Ring- 
fl~he zwischen ~ und dem Bildkreis ~ des in P osculirenden Kreises 
genau einfach fiberdeck~ werden; denn l~sst man einen Pun~ ste~g yon 

l~ngs der gegebenen Curve nach W laufen, so geht das Bfld seines 
Krfimmungskreises ste~ig aus der Lage ~ in die Lage ~ fiber, muss 
also jeden Punkt der Ringfl~che mindestens einmal iiberstreichen. Dabei 
wird aber kein Punkt mehr als einmal erreicht, weil keine zwei griim- 
mungskreise des Bogens P Wsich schneiden. Geh~ man also zur urspr~ing- 
lichen Figur zuriick, so folg~, dass die Ebene auf der den Punk~ 
en~haltenden Seite tier Geraden w ausserhalb des in P osculirenden 
Kreises yon den grfimmungskreisen des Bogens P W genau einfach 
fiberdeck~ wird. 

Ebenso wird na~iirlich, wenn der Punkt Q auf der gegebenen 
Curve und der entgegengesetzten Seite des Punktes W liegt wie 2,  
und der Bogen Q W dieselben Eigenschaften wie P W besitzt, die 
ganze den Punk~ Q enthaltende Seite der Geraden w ausserhalb des 
in Q osculirenden Kreises yon den Kr~immungskreisen des Bogens ~ W  
genau einfach fiberdeckL 

" In dieser ganzen Schlussreihe is~ nun yon den Eigenschaf~en des 
Wendepunk~es W und der Wende~angentm w nur benumbS, dass letz~ere 
in W yon der Curve durchse~z~ wird, und die Grenzlage der Krfim- 
mungskreise bilde~, deren Osculationspunk~e unendlich nahe an W 
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heranrficken. Beides ~rifl~ nun auch zu, wenn under W e/n einfacher 
unendlichferner Punk  der Curve und under w die zugehSrige Asymp~of~ 
vers~nden wird; dann gelten also auch s-~mmtliche flit den Wende- 
punk~ abgeleiteten Resultatm undes ergiebt sich somit, 

class die Kriimmungskreise, dere~ OsculationsF.~nkte i~ do" l~achbar- 
schaft eines im Pmdlichen liegenden Wende~mnktes oder eines einfache~ 
nicht singul~iren unendlich fernen t)unktes der Curve liegen, die ganze 
~bene ausserhalb zweier Kreise~ welche der zugeh~rigen Wendetangente 
bez. Asymptote nicht begegnen, genau einfach iiberdecken. 

2. Wenn, wie bisher vorausgesetz~ wurde, die stet~ige Aenderung 
des Kriimmungsradius liings der gegebenen Curve nur beim Uebergang 
in die Wendepunkte und ins Unendlichferne in gewisser Weise un~r- 
broehen wird, so bleib~ ~ngs jedes endliehen, yon Wendepunkten 
freien Bogens der gegebenen Curve der Kriimmungsradius unterhalb 
einer endlichen Grenze. Schneider man also zu beiden Seiten jedes 
unendlich fernen und jedes Wendepunkts einen Bogen PQ yon be- 
liebiger Gr'Ssse ab~ so bleiben die Kri!mmungskreise des ganzen Restes 
innerhalb eines hinl~nglich grossen Kreises. Das Aeussere dieses oder 
eines ihn umfassenden Kreises wird abet nach Nr. 1 yon den Krtim- 
mungskreisen der BSgen /)Q genau so vielfach bedeckt~ wie die Ge- 
sammtzahl der Wendepunkte und Asympfoten zusammen genommen 
betr'~ig~. S0mi~ ergieb~ sich, class die Xriimmungskreise unserer Curve, 
wenn dieselbe vo im Erw~ichen liegende Wendepunkte und a e fache 
nicht singuliire t)unkte im Unendlichen besitzt, die Ebene ausserhalb 
eines hinreichend grossen Kreises genau (a-~-m)fach iiberded~en. 

3. Geht nun durch irgend einen Punk~ Q eine beliebige Anzahl 
yon Kriimmungskreisen der gegebenen Curve~ un~r denen zun~ichst 
keine sta~ionKren oder Krfimmungskreise yon Endpunkien vorkommen~ 
und werden Asymptoten nich~ singuliirer unendliehferner Punkte 
sowie Tangenten im Endliehen liegender Wendepunk~e, welehe dutch 
Q gehen, als Krtimmungskreise miigereehne~, so folgr aus Nr. 1 
and w 9 Nr. 3 unmi~telbar, dass, wenn einer der dureh Q gehendea 
Krfimmungskreise in /)oseulirr und dutch -~ bezeiehnet wird~ die 
diesem benaehbart~n Krtimmungskreise der Curve beide Selden des 
Kreises ~ genau einfach bedecken; dutch jeden Punkt einer hin- 
reichend eng begrenzten Umgebung des P u n k ~  Q geht also ein 
bestimmter yon !~ beliebig wenig versehiedener Krfimmnngskreis. 
D~ nun ~ ein beliebiger der dureh Q gehenden Kriimmungskreise is~, so 
folgi~ dass dutch ~eden hinreiehend wenig yon Q verse~ede~e~ l~nkt  
dieselbe hnzahl yon Kriimmungskreisen tier gegebenen Curve geh~ 
wie dureh Q. 

Man kann dies Resultat audh leieh~ bes~tigen~ indem man die 
Curve stereographisch auf eine Kugelfl~che projicirt, auf die Bildcurve 
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den in w 2 l~r. 3 gegebenen Sa~z anwendet, und den in w 8 Nr. 1 
bemerkten Zusamm2nhang zwischen den Kriimmungskreisen der ur- 
spriinglichen und den Schmiegungsebenen der Bildcurve beriicksich~igt. 

4. Jetz~ mSgen die erhaltenen i~esutta~e auf eine beliebige ge- 
schIossene Curve angewandt werden, welche mit der unendlichfernen 
Geraden nut a getrennte, nicht singul~ire Pankte gemein hat, und 
deren Kriimmungskreise nur in unendlich fernen und den ro Wende- 
punk~en unendlich gross werden~ sonst aber iiberall endlich sind, stetig 
variiren und nur in einer endliche- Anzahl yon Punk~en station~ir sind. 
Dutch diese Voraussetzungen wird offenbar das Auftreten vielfacher 
Pankte mit getrennten Zweigen nicht ausgeschlossen. Dann kann 
nach dem in l~r. 3 erhaltenen Resultat die Anzahl der Kr~mmungs- 
kreise der gegebenen Curve, welche durch einen variabeln Punkt gehen, 
sich nur dann ~indern, wenn der Punkt einen der station~iren Krfim- 
mungskreise iiberschreitet. Nun wird nach w 9 Nr. 4 die Umgebung 
eines solchen entweder auf seiner ~ussern oder auf der innern Seite 
yon den benachbarten Kriimmungskreisen doppelt bedeckt, und im 
ersteren Fall ist offenbar der Radius des station~ren Kreises ein Minimum, 
im zweiten Falle ein Maximum des Kr~immungsradius. Bei Ueber- 
schreitung eines Kreises der ersten Art, eines ,Mlmmalkrelses yon 
innen nach aussen gewinn~ der bewegte Punkt offenbar zwei dutch 
ihn gehende Kriimmungskreise der gegebenen Curve, welche dem iiber- 
schrittenen Minimalkreise benachbart sind; dagegen bei Ueberschreitung 
eines ,,Maximalkreises", dessen innerer Raum yon den benachbar~en 
Krfimmungskr.eisen doppelt bedeckt wird~ ffihrt ein Uebergang von 
inn~n nach aussen zum Verlust zweier durch den bewegten Punkt 
gehender Kriimmungskreise. 

l~ach Voraussetzung ist nun die Zahl der st ation~ren Kreise end- 
lich, es giebt also ein Gebiet yon Punkten Pa, welche ausserhalb aller 
dieser Kreise liegen. Mi~ einem solchen Punkte Pa werde ein beliebiger 
Punl~ ~P verbunden, der im Innern yon m Maximalkreisen und 1~ 
Minimalkreisen liegt; werden dann beim Uebergang yon P z u / ~  genau 
m, Maximalkreise und ul Minimalkreise yon innen nach aussen, ferner 
m 2 Maximalkreise und ~2 Minimalkreise yon aussen nach innen iiber- 
schritten, so is~ offenbar m ~ - m l -  uh, da ausser den m Maximal- 
kreisen, in deren Innern der Punk~ P liegt, nut diejenigea l~ings des 
Weges PP~ yon innen nach aussen aberschritten werden kSnnen, 
welche auch yon aussen nach innen iiberschritten sind; aus ~ihnlichem 
Grunde is~ ~t ~ - n , -  ~ .  Nun gehen nach dem Obigen bei jedem 
der m, Aus~rit~ aus Maximallrreisen und der a2 Eintritte in Minimal- 
kreise zwei Krfimmungskreise verloren; bei jedem der m 2 Eintrit~e in 
Maximalkreise und der 1 h Aus~ritte aus Minimalkreisen werden zwei 
Kriimmungskreise gewonnen; gehen also yon diesen genau ); dutch 2, 
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so gehen ~: -J- 2(m2-1t-l~l --1~2--ml) ~ r "~- 2(1t--m) durch P~. Nimmt 
man aber le~zteren Punkt ausserhalb eines alle sf~tioniiren Kreise um- 
fassenden Kreises yon hinreichend grossem Radius an,, so gehen nach 
1~r. 2 dureh 2~ genau a-I-re Krfimmungskreise der gegebenen Curve~ 
sodass sich die Gleichung 

oder 

ftir die Anzahl der dureh/)  gehenden Kriimmungskreise ergiebt. Dieses 
Resultat, kann in folgendem Lehrsatz formulir~ werden. 

]~esitzt eine stetige geschlossene Curve a getrennte, nicht singul~re 
~unkte im Unendlichen und ~ Wendepunl~te; wird ferner der Xriim- 
mungsradius nut  bei Anniiherung an die unendlichen und Wende~unkte 
unendlich gross~ wiihrend er sonst iibera~l endlich ist und stetig variirt ; 
hat schliesslich der JKriimmungskreis nut  in einer endlichen Anzahl yon 
2unkten vier aufeinanderfolgende t~unl~te mit der Curve gemein, sodass 
er entweder ein Maximal- oder Minimalkreis ist, d. h. dass sein t~adius 
ein Maximum oder Minimum des Kriimmungsradius repriisentirt; so 
gehen dutch jeden t)unkt, der dem Innern yon genau m MaximaIkreisen 
und genau u Minimalkreisen angeh6rt , 9enau a -~- vo --~ 2 m - -  2 u 
JKriimmungsT:reise der gegebenen Curve. 

5. Man kSnnte die Voraussetzungen dieses Satzes noch erweitern 
und das Auf~reten yon Spitzen, Berfihrungen mit der unendlichfernen 
Geraden und andern Singularit~ten in den Kreis der betrachteten 
MSgliehkeiten ziehen; indessen erhiilt man schon aus dem bier abge- 
leiteten Resultat als unmittelbare Corollate eine grosse Menge bekannter 
und unbekannter S~tze fiber die Krfimmungskreise der einfachsten 
algebraischen Curven; so z. B. die S te iner ' schen  SiiAze fiber die 
Kriimmungskreise der Kegelschnitte, analoge S~tze fiber die circularen 
Curven drifter und die bicircularen Curven viert~r Ordnung u. s. w.; 
dabei ergeben sich sdbstverst'~ndlich stets Bestimmungen fiber die Anzahl 
der reeUen Krfimmungskreise, welche durch gewisse Pankte gehen. 

Die wichtigsten Anwendungen des obigen allgemeinen 8atzes ergiebt 
die Bemerkung, dass die aus einer gegebenen Curve vermit~elst der 
Transformation dutch reciproke Radien abgelei~ete genau so viele reelle 
Wendepunkt~ besi~zt, wie die Anzahl der durch das Inversionscent~xun 
gehenden reellen Krtimmungskreise der gegebenen Curve betriigt. 

w 11. 
Allgomeine S~tzo fiber Onrven auf dem ei~.~c~]!gen Hyporboloi& 

1. Wie die ganze bier durchgeffihrte Theorie der Kr~_mmungs- 
kreise anf den in w 10 gegebenen Siif~en fiber sph~irische Curven beruht, 
so kann eine ~hnliche Theorie abgeleitet werden~ indem man yon 
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den Curv~n ausgeht, welche auf der Fl~che eines einschaligen Hyper- 
boloids verlaufen. 

Man bezeichne diese ~Fl~iche durch ~(~) und betrachte zuniichs~ 
einen ihr angehSrigen, yon Singutaritiiten freien Bogen, welcher im 
Pankte T yon einer ganz auf ~(~) verlaufenden Geraden t bertihr~ wird. 
Dann riicke ein variabeler Punkt V l~ings der Curve dem Punkte T 
unendlich nahe, sodass die durch t und V gelegte Ebene �9 sich der 
in T osculirenden Schmiegungsebene r. unbegrenzt niihert. Die Ebene 

hat mit ~(2) ausser der Geraden t noch eine zweite g gemein; die 
Schmiegungsebene ~, welche gleichfalls dutch t geh~, schneide die 
Fl~che noch in der zweiten Geraden go- Da nun der Punkt V sich 
unendlich nahe an T heranbeweg~, so folgt, dass die Gerade g, welche 
stets derselben Regelschaar ~1 angehSrt wie go, sich der letzteren un- 
begreazt niihern muss. Wenn man also in der Regelschaar ~1 ein 
beliebig kleines Gebiet yon Geraden in der Umgebung der Geraden go 
abgrenzt, so gehSrt die Gerade g diesem Gebiet an und verbleibt in 
demselben, sobald der Abstand der Punkte T und V hinreichend klein 
geworden ist. Falls nun die Gerade go nicht durch T ginge, kSnnte 
man jenes Gebiet yon Geraden so eng begrenzen, dass ihm der Punkt 
T nich~ angehSrte~ und dasselbe wiirde dann yon einer hinreichend 
kleinen Umgebung des Punktes T gel~n; z. B. wfirde der Punkt ]7, 
sobald er hinreichend nahe bei T liegt, nicht mehr jenem Gebiet in 
der Umgebung der Geraden go angehSren kSnnen. Diesem Gebiet 
gehSrt aber, wie oben bemerkt~ die Gerade g an, sobald der Abs~nd 
T V klein genug ist, und der Punkt V, welcher in e and ~:(~) nicht 
abet auf t liegt, muss der Geraden g angehSren, muss also schliess- 
lich in jener Umgebung der Geraden go liegen. Somit ergiebt sich 
ein Widerspruch aus der Annahme, dass die Gerade go nicht durch 
dutch T geht; die Ebene ~, welche durch t und go geht, muss also 
mit der Tangentialebene der Fliiche ~(~) im Punkte T identisch sein. 

Geht man umgekehrt van der Annahme aus, dass die Schmiegungs- 
ebene mit der Tangentialebene ~ der Fl~che ~(~) im Pun~e T identisch 
ist, ohne vorauszuseizen, dass die Tangente t der Fliiche ~(~) ganz 
angehSr~, so lasse man wiederum liings der Curve den Punkt V un- 
endlichnahe an t heranriicken. F~llt man dann yon V aus das Lot 
V V" auf die Ebene ~ und das Lot V V" auf die Tangente t, und 
nimmt an,  dass le~ztere nur zwei zusammenfallende Punkte mit~ der 
Fl~iche gemein hat, so haben die Quotienten T ~'~ : V V' and T V ~ : V V" 
endliche und yon Null verschiedene Grenzwerthe~ wenn man den Punk~ 
~r in die Lage T hineinriicken liisst. Dasselbe gilt also auch van dem 
Quotienten V V ' :  Y V"  und das bei V' rechtwiul~lige Dreieck V V ' V "  
niiher~ sich demnach einer Grenzgestal~, in we!cher jeder Winkel yon 
Null verschieden is~. Die durch t u n d  V gehende Ebene, welehe die 
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Gerade V ]7" enth~ilt~ n~hert sich also einer yon ~ versehiedenen Orenz- 
lage. Diese Grenzlage is~ aber die Schmiegungsebene der Carve im 
Punk~ T; es ergiebt sich somit ein Widerspruch gegen die voraus- 
gese~zte Iden~it~t der Schmiegungsebene und Tangentialebene in T. 
Dieser Widerspruch kann, wenn T ein nich~ singul~irer Punk~ der 
Curve ist, nut dadurch gehoben werden, dass man annimmt, die 
Tangente t habe mi~ der Fl~che drei zusammenfallende Punk~e gemein, 
d. h. sie sei eine Inflexionstangen~e. Im Falle der Fl~iche ~(2) mass 
also die Tangente t ganz auf der Fl~ehe verlaafen. --  Die erhaltenen 
Resultate kann man in folgender Weise zusammenfassen. 

In irgend einem nicht sing~diiren t>unkte einer ~aumcurve, wdche 
auf der Oberfl~che eines geradlinigen J~ty~erboloids verl(iuft, ist die 
2chmiegungsebene der Curve mit der Tangentia~ebene der 2~'liiche dann 
und nut dann identisch, wenn die Tangente des betreffengen _Punktes 
ganz der Hyperbo~oidfliiche angehSrt. 

2. Jetzt projieire man die Fl~iche ~(2) auf eine Ebene ~ yon einem 
Punkte 0 aus, welcher auf der Fl~ich% nicht abet auf den Geraden 
t und go, also nicht auf der Schmiegungsebene des Punk,s  T liege. 
Schneiden dann die beiden durch 0 gehenden Geraden der Fl~che die 
Ebene ~ in 0 1 and 02, und gehSren etwa die Geraden t und O0 2 
zu derselben Regelschaar ~ ,  so projiciren sich alle Geraden dieser 
Schaar mi45 Ausnahnae yon O0 2 in Gerade~ welche dutch 01 gehen; 
bezeiehnet man ferner das Bild des Punktes T dureh T', so projicirt 
sich die gegebene Raumcurve, da die Schmiegungsebene des Punktes 
T nicht dutch O geht, in eine Bildcurve, welche in T'  nicht singul~ir 
ist. Dieser Punkt ist yon O 1 verschieden, denn die Geraden O O~ und 
go, deren letztere durch T geht~ gehSren derselben Regelschaar ~t an, 
sind aber nach Voraussetzung nicht mi~ einander identisch. Endlich 
liegt der Punkt O 1 auf der Tangente t' der Bildcurve im Punkte T', 
da diese Tangente das Bild der Geraden t ist. Man kann somit auf 
O 1 und t' eine yon w 1 Nr. 1 an oft benutz~ Bemerkung anwenden, 
und schliessen, dass die Geraden in ~, welche dutch O~ gehen and yon t' 
hinreichend wenig verschieden sind, durch t" in zwei H~lff~n zerlegt 
werden; die einen begegnen der Bildcarve in der Umgebung des Punktes 
T" zweimal, die andern gar nicht. Bedenkr man nun~ dass die Ge- 
raden der Ebene y~ welche (lurch O~ gehen, die Bilder der Geraden 
der Regelschaar ~ sind, so folg~, dass die Tangen~e t die ihr benach- 
barren Geraden dieser Regelschaar in zwei H~lf~en zerleg~; die einen 
haben in der Umgebung des Punktes T m i t  tier gegebenen Raumeurve 
zwei, die andern keinen Punkt gemein. 

3. Fassl man specieI1 yon der gegebenen Raumeurve ein Sifiek 
ins Auge, welches den Punkt T enth~lt und so klein is% dass es 
keiner Ebene mehr als dreimal begegnet, so kann dasselbe naeh w 4 Nr. 4 
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als ein Bogen I" im Sinne des w 3 betraehfe~ werden; beh~lt man die 
dor~ gebrauchten Bezeichnungen bei, so kann man nachw 5 Nr. 2 und 
3 sagen, dass die Secanten des Bogens V ganz in den zugehbrigen 
Gebieten (0) und (1) verlaufen. Ueberschreitet man aber yon diesen 
Gebieten aus die abwickelbare Fl~che~ so gelang~ man nach w 3 Nr. 3 
beziehentlich in die Gebiete (2)und (3); iiberschreitet also der auf der 
Fl~che ~(~) bewegliche Punkt W die Tangente t, indem er in der 
Regelschaar ~2 aus dem Bereich der Geraden, welche nach Nr. 2 
Secanten des Stiickes I" sind, iibertritt in den Bereich derjenigen, 
welche in der Umgebung des Punktes .T der gegebenen Curve nicht 
begegnen, also bei hinreichender Begrenzung des Bogens I" mit diesem 
keinen Punk~ gemein haben, so werden zwei durch W gehende 
Schmiegungsebenen des Bogens r gewonnen. Damit ist folgender 
Satz bewiesen. 

Liegt eine ~aumcurve sammt ihrer in dem nicht singulgren t)unkte 
T beriihrenden Tangente t ganz auf einem geradlinigen Hy~erboloid, so 
zerlegt die Tangente t die ihr benachbarten und derselben t~egelschaar 
angehSrigen Geraden in zwei ttiilften ; die einen sind Secanten der Curve, 
die andern begegnen in einer hinreichend eng begrenzten Umgebung des 
t)unktes T der Curve nicht. 

Geht ein auf dem Hyzverboloid beweglicher Tunkt W yon der erste% 
aus Secanten bestehenden dieser .Htilften in die andere iiber, indem er 
die Tangente t iiberschreitet, so vermehrt sich die Anzahl tier dutch W 
gehenden Schmiegungsebenen der gegebenen Curve um zwei. 

w 12. 
Unpaare, geschlossono Curvenziige auf dora geradliu!gen Hyperboloid. 

1. Speciell sei die auf dem Hyperboloid gegebene Curve ein 
geschlossener, unpaarer Zug, welcher yon keiner Ebene in mehr als 
drei Punkten geschnitten wird~ und das Projectionseentrum 0 sei ein 
Punkt der Curve. ])ann wird die Bildcurve yon allen durch 01 und 02 
gehenden Kegelschnitten der Ebene ~, welche die Bilder der ebenen 
Schnit~ des Hyperboloids sind~ in einer ungeraden Anzahl solcher 
Punk~e geschnitten, welche Punkten des Hyperboloids eindeu~ig ent- 
sprechen~ d. h. yon 0 l und 02 verschieden sind; das is~ aber nur 
m5glich, wenn einer der Punk~ 01 und 02, etwa 01 der Bildcurve 
angeh5r~ da jeder Kegelschni~t mit einem geschlossenen Zuge eine 
gerade Anzahl yon Pun]~en gemein h a t . -  Die Bildcurve kann ferner 
yon keiner Geraden der Ebene ~ mehr als zwehnal ge~roffen werden, 
da keine durch 0 gehende Ebene mi~ der gegebenen Raumcurve ausser 
0 mehr als zwei Punkte gemein hat. Daraus folgt mit Rficksicht auf 
w 1 Nr. 3~ dass die Ebene ~ dutch die Bildcurve in zwei Theile zerleg~ 
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wird: durch die Punkte des einen gehen je zwei, durch die Punk~e des 
andern keine Tangenten der Bildcurve. Jede Gerade, welche dutch 
einen Punk~ der letzteren Art geht~ begegnet der Curve in zwei ge- 
trennten Pun]r~en; dagegen werden die Geraden, welche dutch einen 
Punkt der ersteren Ar~ gehen, durch die beiden unter ihneu vor- 
kommenden Tangenten in zwei Theile zerlegt; die einen begegnen der 
Curve zweimal, die andern gar n~icht. Je nachdem also der Punkt O 2 
zu den Punkten der einen oder andern Art geh5rt, d. h. ausserhalb 
oder minnerhalb der Bildcurve liegt, hubert die Geraden der Regel- 
schaar ~1 mit der gegebenen Curve entweder je zwei Punkte, oder 
thefts zwei, theils keinen Punkt gemein, und in letzterem Falle werden 
die Geraden der einen und andern Art dutch zwei der Regelschaar 
angehSrige Tangen~en yon einander getrennk Berficksichtig~ man 
noch, dass jede dutch 01 gehende Gerade mit der Bildcurve ausser 01 
nut noch einen Punkt gemein hat, so ergieb~ sich: 

Jeder yon Singularit~iten freie, unpaare, geschlossene Curvemug, 
welcher auf einem geradlinigen Hyloerboloid liegt und keiner Ebene in 
mehr ats drei t)unkten begegnet, wird yon allen Geraden der einen 
t~egelschaar des Hyperboloids in einem ein~igen 2unkte geschnitten; die 
Geraden der andern t~egelschaar begegnen entweder s~mmtlich der 
Curve in zwei getrennten 2unkten; oder es giebt unter ihnen zwei 
Tangenten der Curve, wdche die t~egelschaar in zwei ltiilften zerlegen: 
die Geraden der einen Hiilfte hdben keinen, diejenigen der andern je 
zwei getrennte 2unkte mit der Curve gemein. 

2. Auf Grund dieses l~esultats kann leicht entschieden werden, 
wieviele Schmiegungsebenen der gegebenen Curve durch einen be- 
liebigen Punkt des Hyperboloids gehen. 

Nach w 5 Nr. 5 liegt eine Fliiche, welche eine Curve i- im Sinne 
des w 3 enthiilt, in der Umgebung jedes Punk~es • der Curve ganz 
in dem zugehSrigen Gebiet (1), d. h. durch jeden Punk~ der betrach- 
teten Umgebung geht eine einzige Schmiegungseben~ der Curve [', so- 
lange die Schmiegangsebene des Punktes ~ yon der Tangentialebene 
der Fl~che in diesem Punkte verschieden ist. Nun kSnnen beide Ebenen 
im Falle des Hyperboloids nach w 14 Nr. 1 nut identisch sein, wenn 
die Taagente des Punktes / ) e i n e  Gerade der Fl~che is~; und jedes 
Stiick der gegebenen Curve, welches nach Ausschneidung eines betiebig 
kleinen Bogens iibrig bleib~, is~ eine Curve lr nach w 4 Nr. 4 i also 
folg~, dass dutch jeden Punkt des Hyperboloids, der einer gewissen Um- 
gebung eines Curvenpunktes/~ angehSr~, eine einzige Schmiegungsebene 
der Curve geh~, wenn /~ nich~ Beriihrungspunkt einer der beiden 
Tangenten der Curve ist, welche nach Nr. 1 auf der Fl~che liegen 
kSnnem Eine Aenderung der Anzahl der Schmiegungsebenen, welche 
(lurch einen Punkt W der F~che gehen, kann abet nut eintreten~ 

36* 
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wenn dieser die abwickelbare Fli~che der Curve in einem Punkte, welcher 
der Curve nieh~ angehSr~, ttbersehreitet. I, iegt also keine Tangente der 
in s 1 betrachteten Curve auf der Fl~ehe, so geht dutch jeden Punkt 
der letzteren eine einzige Schmiegungsebene der Curve. 

Wenn dagegen die Fliiche ~(~) zwei Tangenten t 1 und t 2 der Curve 
enth~l~, so gehen durch jeden Punkt der Fl~che, welchen der Punk~ 
W yon den Curvenpunkten ausgehend ohne Ueberschreitung der Linien 
t~ auf st~etigem Wege erreichen kann, hier wie im vorigen Falle eine 
einzige Schmiegungsebene der Curve. Ueberschreite~ jetzt der Punk~ 
W eine der Tangenteu t~, so ~nder~ sich nach w die Anzahl der 
durch W gehenden Sehmiegungsebenen um zwei~ muss also den Werth 
drei erhalten - -  wie denn auch nach w 3 Nr. 4 fiir eine geschlossene 
Cure [" nut die zwei Gebiete (1) und (3) vorhanden sind. 

Liegen also ~wei Yangenten der in 2~r. 1 betrachteten Curve au[ 
dem Hy~erbo~oid, so wird die Oberfliiche des letzteren dutch die Tangenten 
in zwei Gebiete zerlegt; dutch jeden ~unkt des einen gehen drei, dutch 
jeden des andern eine einzige Schmiegungsebene der Curve. 

Das letz~ere Gebiet enthiilt die Punkte der Curve setbs~, mithin auch 
s~mmtliche auf dem Hyperboloid liegenden Secanten, da diese nach b/r. 1 
zu derselben Regelschaar gehSren, wie die Tangenten t 1 und t2, also ganz 
in dem einen der yon diesen abgegrenzten Gebiete verbleiben miissen. 

3. Fiir den Specialfall der algebraischen Raumcurven drifter Ordnung 
sind die Resulta~ der beiden vorhergehenden Nummern im wesentlichen 
bekannt. Mit grSsserem Vor/~heil kann man dieselben verwerthen fiir 
die Theorie der aus zwei unpaaren Ztigen bestehenden Raumcurven 
vierter Ordnung, d. h. der Grundcurven solcher Btischel yon Fl~chen 
zweiter Ordnung, in welchen keine reellen Kegel und nur geradlinige 
Fl~ichen vorkommen. Es soil jedoch yon dieser Curve nichts welter 
als bekannt vorausgesetzt werden, als dass sie aus zwei unpaaren 
Ziigen besteh~, welche zusammen mii keiner Ebene mehr als vier Ptmkte 
gemein haben und auf dem geradlinigen Hyperboloid ~(2) liegen. 
Dann begegnet eine beliebige Ebene jedem Zuge in mindestens einem 
Punkte, kann also mit keinem yon ihnen mehr als drei Punkte ge- 
mein haben, sodass auf jeden Zug die Siitze der blrn. 1 und 2 an- 
wendbar sin& 

Zun~ichsl sieht man leich~, dass jeder Zug zwei ganz der Fl~iche an- 
geh5rige Tangenten besitzen muss. Denn w~re das bei einem Zuge nicht 
der Fall, so wiirde er yon jeder Geraden der einen Regelschaar nach Nr. 1 
in zwei Punk~n geschnit~n, z. B. also auch yon Geraden l, welche dutch 
einen Punk~ /~ des andern Zuges gehen. Leg~ man abet dutch einen 
yon /~ verschiedenen Punkt des letzLeren Zuges und die Gerade 1 eine 
Ebene, so muss dieser Zug der Ebene noch in einem drit~en Punkte 
begegnenl die Ebene hat also mehr als vier Punk~e mi~ der Curve 
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gemein, was der Voraussetzung widerspricht. Die vier Tangenben der 
Curve, welche demnach auf der Fl~iche ~(~) verlaufen, miissen nun 
alle derselben Regelschaar angehSren; denn schnitten sieh irgend zwei 
Tangenten der Curve, so miisste die diese Tangenten enthal~ende Ebene 
noch ausserhalb der Berfihrungspunk~ der Curve begegnen, h~th~ also 
wiederum mehr als vier Punkte mit derselben gemein. 

Die Tangen~en t~ und t 2 des einen Zuges, welche ganz auf ~(s) 
liegen, theilen nun die Regelschaar, welcher sie angehiiren, nach Nr. 2 
in zwei tt~ilf~en, yon denen die eine aus Secanten besteht, und gleiches 
gilt yon den der Fl~che angehSrigen Tangenten si und s2 des andern 
Zuges; da nun eine beiden Ztigen gemeinsame Secante offenbar wieder 
auf Ebenen fiihren wtirde, welche der Curve mehr als viermal be- 
gegnen, so folgt, dass in der Regelschaar, welcher die Geraden sj, s2, 
t~, t 2 angehSren, das aus Secanten des einen Zuges bestehende, yon t I 
und te begrenzte Gebiet keine Gerade mi~ dem analogen auf den andern 
Zug beztiglichen Gebiet gemein hat. Diese Gebiete sind nach Nr. 2 
die Gebiete (1) beider Ztige; also liegt das auf der Fl~iche ~(~) ab- 
gegrenzte Gebiet (1) des einen Zuges ganz innerhalb des Gebiets (3) 
des andern Zuges. Anders ausgedrfickt, die vier Tangenten sl ,  s2, 
tl, t~ ~eilen die Regelschaar, welcher sie angehSren, in viex Theile: 
dutch jeden Punkt zweier yon diesen Theilen gehen sechs, dutch jeden 
der beiden andern vier Schmiegungsebenen der Curve. L~rgs jeder 
der vier Tangenten grenz~ ein Theil der einen Ar~ an einen Theil der 
andern Art, sodass man, wenn man die Fl~he z. B. l~ings eines ebenen 
Schnittes stetig umlaufen denkt, abwechselnd in Theile der einen und 
andern Art gelangt. Von den durch einen Punk~ gehenden Schmiegungs- 
ebenen osculiren immer drei aaf einem Zuge, die eine oder die drei iibrigen 
auf dem andern Zuge. Durch einen Punkt geht endlich dann und nut 
danil eine Secante eines Zuges, wenn yon diesem nur eine Schmiegungs- 
ebene, im Ganzen also vier Schmiegungsebenen der Curve dutch den 
betrachteten Punkr gehen. 

4. En~immt man aus der Theorie des Btischels yon Fl~chen 
zweiter Ordnung den Satz~ (lass durch jeden Punkt des Raumes eine 
Fliiche des Btischels geht und dass das Bfisehel der oben betrachteten 
Grundcurve nur geradlinige Hyperboloide enth~lt, so ergiebt sich leich~, 
dass der ganze Raum in Gebiete (4) und (6) zerF~llt, wobei wieder 
dutch jeden Punkl des Gebiets (v) genau v Schmiegungsebenen der 
gegebenen Curve gehen. Hieraus endlich gewinnt man einen systema- 
t:ischen Ueberblick tiber die m5glichen Realitiitsverh~ilhlisse der aus 
zwei unpaaren Ztigen bestehenden ebenen Curven vierter Ordnung yore 
Geschlecht Eins; indessen sollen diese Speciali~tmn hier nich~ wei~er 
verfolgr und die obigen Entwicklungen nut noch ftir die Theorie ge- 
wisser ebener Kegelschnit4sys~eme verwer~het werden, 
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w 13. 

Thoorio einor spociellen 6attung yon Kogolschnittsystomen. 

1. Aus den abgeleitei~en S~tzen tiber Curven, welche auf dem gerad- 
linigen Hyperboloid ~(~) verlaufen, erh~lt man S~tze iiber ebene Kegel- 
scbnittsysteme durch die schon in den beiden vorigen Paragraphen 
angewandte Projection des Hyperbo|oids yon einem seiner Punk~e aus 
auf eine Ebene. Ist n~mlich auf der Fl~che ~(~ eine beliebige Curve 
A gegeben, und bezeichnet man wiederum das Projectionscent~rum 
dutch O, die Schnittpunkte der Bildebene mit den durch 0 gehenden 
Geraden der Fl~che ~(~ dutch 01 und 02, so werden die Schnitte der 
Fl~iche mit den Schmiegungsebenen der Curve A projicirt in Kegel- 
schnitte, welche durch 01 und 02 gehen, und mi~ dem ebenen Bilde 

der Curve h in Osculation sind; dabei kann offenbar auch die Curve 
und ihre Lage zu den Punk~en 01 und Oe als beliebig gegeben be- 

trachtet werden. Die Anzahl derjenigen Kegelschnitte dieses Systems, 
welche durch ~rgend einen Punk~ W der Ebene gehen, ~nder~ sich 
nur, wenn der Punkt gewisse Grenzlinien iiberschreitet. Die haupt- 
s~chlichsten dieser Grenzlinien und die Ar~, wie an ihnen die Anzahl 
der dutch W gehenden Kegelschnitte des Systems yon der Richtung 
abh~ngt, in welcher die Grenzlinie yore Punk~e W iiberschritten wird, 
sollen im Folgenden kurz untersucht werden. 

Es sei wiederum :T der Berfihrungspunk~ einer auf der Fl~iche ~ }  
verlaufenden Tangente t der Curve h und gehSre etwa t mi~ der 
Geraden 002 zu derselben Regelschaar; wird das Bild des Punktes T 
dutch T' bezeichnet, so ist 01 T" die Tangente der Curve ~, und 02:T' 
das Bild der ausser t noch durch T gehenden Geraden go der Fl~iche ~(~}. 
N~hert sich dann der Punkt V I~ngs der Curve A dem Punlr~e T, so 
schneider die in V osculirende Schmiegungsebene auf ~r einen Ktgel- 
schnitt ~ aus, welcher schliesslich in das Linienpaar t, go fibergehL 
Das Bild des Kegelschnitts ~ ist nun ein Kegelschni~ des Systems 
und das Bild des Linienpaars t, go das Linienpaar 0 t :T', 02T"; letzteres 
ist also als degenerirter Kegelschnitt des Systems zu betrachten. Die 
beiden Hiilften dieses Linienpaars verhalten sich aber wesentlich un- 
gleich; denn bei Ueberschreitung der Geraden go dutch einen beliebigen 
auf ~(~) variirenden Punk~ W wird die Anzahl der dutch W gehenden 
Schmiegungsebenen der Curve A im Allgemeinen nich~ ge~nder~ 
w~hrend l~ngs der Geraden t, welche die iihr benachbarten und der- 
selben Regelschaar angehSrigen Geraden n a c h w  14 Nr. 3 in zwei 
H~ilf~en zerlegt, deren eine aus Secanten besteht, zwei durch W gehende 
Schmie~angsebenen der Curve h gewonnen oder verloren werden, je- 
nachdem der Punkt W, indem er die Tangente t fiberschreitet, yon 
der aus Secanten bestehenden H~ilfte in die andere ~ibergeh~ oder urn- 
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gekehr~. Nun sind die Bilder der der Tangente t benachbarten und 
derselben Regelschaar angehSrigen Geraden die Geraden dutch Oi, 
welche yon 01 T" hinreichend wenig abweichen, and diejenigen dieser 
Geraden, welche der Curve ~ in der Umgebung des Punktes T '  zwei- 
real begegnen, sind die Bflder der auf ~(~) liegenden Secanten der 
Curve h. Bezeichnet man also das Bild des Punktes W dutch W', 
so werden zwei (lurch W" gehende Kegelschnitte des Systems gewonnen 
oder verloren, je nachdem bei Ueberschreitung der Tangente 01T" 
durch W" die Gerade 01 W" sich in dem einen oder andern Sinne 
dreh~; hat sie unmittelbar vor der Ueberschrei~ung in der Umgebung 
des Punktes T' mit ~ zwei Punkte gemein, so werden zwei Kegel- 
schniff~e gewonnen. - -  Dagegen tritt im Allgemeinen keine Aenderung 
in der Anzahl der durch W' gehenden Kegelschnitte des Systems ein, 
wenn der Punk~ W' die Gerade 02T' , welche das Bild der Geraden 
go ist, iiberschreitet. Man kann also folgenden Satz aufstellen: 

In dem System der Kegelschnitte, welche eine beliebige ebene Curve 
osculiren und dutch die fasten t)unkte 01 and O~ gehen, tritt als 

degenerirter Kegelschnitt jedes Linienpaar auf, welches aus einer dutch 
01 gehenden Tangente der Curve ~ and der Verbindungslinie ihres 
~eriihrungspunktes T" mit O~ besteht. Wird letztere vo~ einem ~unkte 
W" iiberschritten, so ~ndert sich im Allgemeinen die Anzahl der dutch 
W'  gehenden Kegelschnitte des Systems nicht ; dagegen tindert sich diese 
Anzahl um zwei, wenn der t)unkt W" die Tangente O~ T" iiberschreitet~ 
and zwar tritt Zu- oder Abnahme ein, je nachdem sich die Gerade 
O~ W" um 01 in dem einen oder andern Sinne dreht. Hat dieselbe, ehe 
sie in die Lage O~ T' [~illt, in der Umgebung des t~unktes T" zwei 
t)unkte mit ~ gemein, so tritt Zunahme ein. --  Analoges gilt fiir die 
dutch O~ gehenden Tangenten der Curve ~. 

2. Ausser den Tangenten t bilden noch die Schni~e der Fl~r 
~(-2) mi~ den station~ren Schmiegungsebenen der Carve A Grenzlinien, 
l~ings daren sich die Anzahl der durch W gehenden Schmiegungs- 
ebenen der Carve A ~ndert, wenn wieder unter W ein auf der FI~che 

(~) beweglicher Punkt verstanden wird. Es sei et;wa S der Osculations- 
punkt einer station~ren Schmiegungsebene ~, s die Tangente im Ptmkte 
S and ~ der yon der Ebene a auf der ]~l~che ~(~) ausgesch~ittene Kegelo 
schnitL Ueberschreite~ dunn der Punk~ W die Carve ~ ,  so vermehr~ 
oder verminder~ sich nach w 6 Nr. 3 die Anzahl der durch W gehendea 
Schmiegungsebenen der Curve Aum zwei, je naehdem sich die dutch 
W and s gelegte Ebene ~ um s herum in dem einen oder andern 
Sinne dreht; und zwar txii~ die Verminderung ein, we-n +die Ebene e, 
bevor sie die Lage a erreicht, mit A zwei Punk~e gemein ha~ Dem- 
gem~ss serfallen die Kegelschni~te ~o, welche yon den dutch s gehenden 
Ebenen auf ~(~) ausgeschnitten werden und yon ~ hlureichend wenig 
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versehieden sind, in zwei durch | ffetrennte H~lf~n; die einen haben 
ausser S in der Umgebung dieses Punktes zwei, die andern keinen 
Punk~ mit A gemein, und der Ueberffang des Punk~es W yon der 
ersten HKlfte in die zweite ffihr~ zum Verlust zweier dutch W gehender 
Schmiegungsebenen der Curve A. Die Kegelsehnitte der ersten H~lf~e 
mSgen durch | diejenigen der zweiten dureh | bezeichnet werden. 

Bezeichnet man nun die Bilder der Punkte S und W durch S'  
p I t und W', der KegelsehniY~e | | | dureh |  | | so gehen 

letztere s'fi~nmtlich dutch 0j und 02 und bertihren einander im Punkte 
S' ;  jeder Kegelschnitt | wird also durch 01 und 02 in zwei BSgen 
zerle~, yon denen der eine innerhalb, der andere ausserhalb des Kegel- 
schnitts 6 verl~uft. Dabei liegt der Bogen 05 S'02 entweder auf allen 
Kegelsehni~en | im Innern yon 6 ' ,  und bei allen Kegelschnit~n 
6o~ im Aeussem, oder umgekehrt; denn die ersteren werden ja yon 
le~zteren dutch | getrennt. 

Die Curve 9 hat offenbar mit dem Kegelsehnitt 6" in ~q' vier 
aufeinanderfolgende Punkte gemein, d .h .  |  ist die Grenzgestalt 
eines Kegelsehnitts, weleher vier in S'  zusammenr~iekende Punkte mit 
der Curve ~ gemein hat; also muss letz~ere - -  vgl. die analoge Be- 
merkung in w 9 Nr. 4 - -  in der Umgebung des Punktes S', yon 
diesem selbst abgesehen, entweder ganz innerhalb oder ganz ausser- 
halb des Kegelschnit~s 6 '  liegen. Fasst man speciell den letzteren 
Fall in's Auge, so m~issen die BSgen 02 S'02 der Curven 6~t ausser- 
halb des Kegelsehnit~s 6 '  liegen, da jede Curve | in der Umgebung 
des Punktes ~q' noeh zwei yon diesem versehiedene Punkte mit ~ ge- 
mein, ebenso wie jeder Kegelsehnitt | der Curve A noch in tier 
Umgebung des Punktes S in zwei yon diesem versehiedenen Punkten 
begegnet. In diesem Falle wird also der ~ussere Rand des Kegel- 
sehnitts 6" l~ngs des Bogens 0~ S'O 2 yon den Keffelsehnitten | be- 
deekt; deshalb wird naeh dem oben bemerl~en der innere Rand dieses 
Bogens yon den Curven 6o'~, dagegen der innere und ~ussere Rand 
des den Puakt S' nieht enthaltenden Bogens 0t02 beziehen~lieh yon 
den Kegelsehnitten 6o'~ und 6o's bedeckt. - -  Tritt nun der Pankt W'  
yore Gebiet der Curven 6o'~ in dasjenige der Curven 6~'~ tiber, d. h. 
iibersehreitet er in unserm Falle den Kegelsehni~ |  l~ngs des Bogens 
O~S'O 2 yon aussen nach innen, oder l~ngs des andern Bogens 02 02 
yon innen naeh aussen, so tritt der Punkt W yore Gebiet der Curven 
| auf alas der Curven 6o2 tiber, verliert also zwei dureh ihn gehende 
Sehmiegungsebenen der Curve A; der Punkt W'  verlier~ also bei der 
3~esehriebenen Uebersehreitung des Kegelschnitts 6" zwei dureh W'  
gehende Kegelsehnit~e des Systems, w~hrend beim entgegengesetzten 
Uebergang nat~drlieh zwei solehe Kegelschnitte gewonnen werden. 

Ffihrt man diese Betrach~ungen ffir den Fal! dureh, dass die Curve 
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in der Umgebung des Punk~es S' innerhalb der Curve ~" v e r l ~ ,  
so ver~ausehen offenbar nur die Innen- und Aussensei~e der le~f~ren 
ihre Rollen~ sodass man, alles zusammengefass~ folgenden Lehrsa~z 
erhiil~. 

W e ~  ein Kegelschnitt ~" des i~ 1Yr. 1 definirt~ Systems in ~" vier 
aufeinanderfolgende 2unite mit der Curve ~ gemei~ hat, so liegt letztere 
i~ der Umgebung des t)unktes S'~ yon diesem selbst abgeseh~ entweder 
ganz ausserhalb oder ganz innerhalb des t~egelschnitts ~' .  Im ersten 
~Falle vermindert, im zweiten vermehrt sich die Anzahl der dutch einen 
2unit  W" gehenden Kegelschnitte des Systems um zwei, wenn d~r _Punkt 
W" den Kegelschnitt ~ '  liings des ~ogens O~S'O~ yon aussen nach 
innen, oder liings des andern ~ogens 01 02 vo~ innen nach aussen 
iiberschreitet. 

w 14. 

Beisl)iele. 

1. Aus den S~tzen der beiden vorigen Paragraphen kann mit 
Leichtigkeit bei einer grossen A~zahl specieller Kegelschnittsysteme 
vollstiindig tibersehea werden, in welcher Weise dieselben die ganze 
Ebene iiberdecken. Die folgenden Beispiele solcher Systeme miigen 
nicht sowohl wegen tier dabei abzuleih~nden speciellen Resal~a~e als 
zur Erl~iu~erung der obigen allgemeinen S~ze e~was naher be~rachte~ 
werden. 

Zungchs~ m5ge unter ~ ein Kegelschnitg verstanden werden~ und 
sei 01 einer seiner Punk~e~ 0~ ein Punk~ seines Innern. Zieht man 
dann dutch einen beliebigen, ausserhalb der Ebene des Kegelschnit~ 
liegenden Punk~ 0 die Ger",~den 001 und O0~ uud leg~ durch diese 
ein geradliniges Hyperboloid ~(~}~ so wird auf die Fl~.che desselben 
yore Punkte 0 aus tier Kegelschnit~ ~ in eine Raumcurve drifter 
Ordnung A projicir~ welche yon jeder Geraden der einen Regelsehaar 
des Hyperboloids in zwei ge~rennten Punkten gesehnit~en wird. Dann 
geh~ nachw 12 l~r. 2 dutch jeden Punk~ der Fl~he ~(~ eine einzige 
Schmiegangsebene der Curve A~ also durch jeden Punk~ der Ebene 
ein einziger Kegelschnit~ welcher die Punkte 01 und O~ en~iil~ und 
die Curve ~ osculirt. 

Nimm~ man dagegen den Punkt 02 ausserhalb des Kege!sctmit~ 
an, so en~sprechen den durch O~ gehenden Tangen~n ti und t~ 

desselben zwei der Flgche ~(~ angehSrige Tangenf~n tier Bildcurve A, 
welche d/e gauze Fl~iahe in zwei Theile zerlegenl dutch jeden Pauk~ 
des einen Thefts gehen nach w 12 Nr. 2 drei, dutch jeden Punk~ des 
andern eine einzige Schmiegungsebene der Curve A. ~ Die Ebene des 
Kegelschnitts ~ wird also dutch die Tangen~en t~ und t~ in zwei 
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tt~lften zerlegt (vgl. w 1 Nr. 2), yon denen die eine den Kegelschnitt 
enth~il~ und einfach, die andere dreifach yon den Kegelschnitten des 

Systems bedeckt wird. Geht ein Punkt W' aus tier ersteren H~ilf~ 
in die zweite fiber, so ist die Gerade 02 W vor dem Uebergang, wie 
tiberhaupt, solange der Punkt W in der ersten H~ilfte liegt, Secante 
des Kegelschnitts, was dem in w 13 Nr. 1 erhaltenen allgemeinen 
Resultate entspricht. 

9. Es werde zweitens unter ~ eine zweitheilige Curve drifter 
Ordnung verstanden und das System der Kegelschnitte betrachtet, 
welche die Curve ~ osculiren und gleichzeitig dutch zwei feste Punkte 
0 t und 02 gehen; yon diesen liege 0 t a u f  dem paaren, 02 auf dem 
unpaaren Zuge der Curve. Projicirt man dann wieder die Ebene yon 
einem beliebigen, ihr night angehSrenden Punkte 0 aus auf die Ober- 
fliiche eines geradlinigen Hyperboloids {~(~), welches die Geraden 001 
und 00~ ganz enth~t, so ist das Bild jedes Zuges der Curve ~ ein 
unpaarer Zug; denn die ebenen Schnitte der Fl~che {~c~) sind die Bilder 
der dutch 01 und 02 gehenden Kegelschnitte, und diese schneiden 
jeden Zug der Curve ~ in einer ungeraden Anzahl solcher Punkte, 
welche yon 0 t und  02 verschieden sind, also Punkien der Fl~che {~(~ 
eindeutig entsprechen. Auf die Bildcurve h sind demnach die in w 12 
Nr. 3 gegebenen Entwicklungen anwendbar. Da nun die auf der 
Fl~che {~(2) liegenden Tangenten sl, s2, tl, t 2 der Curve h offenbar die 
Bilder der dutch 02 gehenden vier Tangenten st~s2,t~, t 2 der Curve 

sind, so folgt unmittelbar aus der angeffihrten Stelle, dass die 
�9 t '  Tangenten s, die Ebene in vier Paare zusammengehSriger Scheitel- 

winkelr~iume zerlegen, yon denen zwei vierfach und zwei sechsfach 
yon den Kegelschnitten des Systems bedeckt werden. Da ferner auf 
der Fl~che {~{~ diejeaigen der vier yon den Geraden sl, s2, tl, t 2 ab- 
gegrenzten Gebiete, in welchen die beiden Curvenztige liegen, vierfach 
yon den Schnii~en der Fl~che mit den Schmiegungsebenen der Curve 
bedeckt werden, so folgt, dass in tier Ebene yon den oben definirten 
Paaren yon Scheitelwinkelr~umen diejenigen beiden, in welchen die 
Curvenzage liegen, yon den Kegelschnitten des Systems nut vieffach 
bedeck~ werden. Zieht man in einem dieser Fl~chenrgume eine Gerade 
dutch 02 , so ist sie Secante der Curve, wSJcrend die andern Fliichen- 
r~ume keine dutch 02 gehenden Secanten enthalten. Da nun letztere 
Fl~chen sechsfach yon den Kegelsctmitten des Systems bedeckt werden, 
so sieht man auch hier, dass der Uebergang eines Puaktes W" tiber 

P t t die halben degenerirten Systemkegelschnitte s ,  zum Gewinn zweier 
dutch W" gehender Kegelschnit~e ftthr~, wenn in der Umgebung des 
Bertthrungspunktes der fiberschrittenen Tangente vor dem Uebergang 
die Gerade O 2 W" zwei Punkte, naehher keinen mit ~ gemein hat~ 
wie es nachw 13 Nr. 1 allgemein der Fall ist. 
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3. Um ebenso den in w 13 Nr. 2 erhal~enen Sa~z an einem Bei- 
spiel zu bes~tigen, mSge endlich noch das System der Kegelschnitte 
untersuch~ werden, welche einen festen Kegelschnit~ ~ osculiren und 
durch zwei im Innern desselben gelegene feste Punkte 01 und 02 gehen. 
Die Projection des Kegelschnitts ~ auf ein die Geraden 001 und O02 
enthaltendes ttyperboloid ~(2) ist dann eine Curve vierter Ordnung A 
mit einem Doppelpunk~ in O; wenn die Schnittpunl~ der Curve ~ mit 
der Geraden 0202 durch A und JB bezeichnet werden, so sind die 
Tangenten des Doppelpunkts OA und O.B, also yon den durch 0 
gehenden Geraden der Fl~,che ~c~) verschieden. Ebenso kann auch die 
Tangente keines andern Punktes der Curve A ganz der Fl~che ~(~) 
augehSren, da sie in diesem Falle das Bild einer dutch O~ oder 02 
gehenden Tangente des Kegelschnitts ~ sein mfisste, diese Punkte 
abet im Innern des Kegelschnitts liegen. Nach w 11 Nr. 1 ist daher 
in keinem nicht singul~ren Punkte der Curve A die Schmiegungsebene 
mi~ der Tangentialebene der Fl~che ~(~) identiseh, und hieraus folgt 
n a c h w  5 Nr. 5, dass yon den Schmiegungsebenen eines hinreichend 
kleinen nirgends singul~.ren Bogens der Curve h dutch je~en diesem 
Bogen hinreichend nahe benachbarten Punkt der Fl~.che ~r eine 
einzige hindurchgeht, abgesehen natfirlich yon den Ptmkten des Bogens 
selbst, dutch welche nach der stets gebrauchten Z~ihtungsweise drei 
zusammenfallende Schmiegungsebenen gehen. Ueberschrei~et also der 
Punkt W die Curve A, indem er auf der Oberfl~che ~(~) verbleibt, in 
einem nicht singul~ren Punkte, so ~rit~ keine Aenderung in der Anzahl 
der durch W gehenden Schmiegungsebenen der Curve h ein. Eine 
Aenderung dieser Anzahl ist demnach nut mSglich an den Schnittlinien 
der Fl~che mit den station~ren Schmiegungsebenen der Curve. Es 
sind deren nur zwei vorhanden, wie aus der Theorie des Bfischels 
yon Fl~ichen zweiter Ordnung bekannt oder doch leich~ zu beweisen 
is~; ihren Schnitten mit der Fl~iche en~prechen in der Ebene der Curve 

Kegelschnitte des Systems, welche mi~ ~ vier aufeinandeffolgende 
Punkte gemein haben. Diese beiden Kegelschnit~e, welche dutch ~ 
und ~2 bezeichnet werden und in den Punkten C und D mit 2 in 
Berfihrung sein mSgen, kSnnen nun ausser 01 und 02 keinen Punlr~ 
mit einander gemein haben. Denn construir~ man die offenbar reetIen 
Doppelpunkte der durch die Punktepaare 0 t O~ und A B  bestdmm~en 
Involution und bezeichne~ den im Innern des KegelschnWas ~ ge- 
legenen durch M, so kann man durch eine reelle coUineare Transfor- 
mation der Ebene den Kegelschni~ 9 in eine Ellipse fiberf!ibren, in 
welcher ~ der M]~elpunk~, A~B eine Axe and die Punlr~e O~ and 02 
yon der andern Axe in gleichem senkrech~en Abstande sind. Daun 
lieg~ die ganze Figur, raisin auch das ganze Kegelschnit~ys~em in 
Bezug auf jede der beiden Axen symme~risch; speciell muss zu jedem 
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vierpunk~g ber~ihrenden Kegelschni~ des Sys~;ems in Bezug auf jede 
Axe ein ihm symmet~rischer Kegelschnitt yon derselben Beschaffenheit 
gefunden werden k6nnen. Da nun iiberhaupt die e'mzigen solchen 
Kegelschnlt~e ~ und ~2 sind, so folgt, class jeder yon diesen sich 
selbs~; in Bezug auf die eine Axe, mi~ dem andern in Bezug auf die 
zweit~e Axe symmetrisch sein muss; diese zweite &xe kann abet nur A.B 
sein~ da die beiden Kegelschnitte durch 02 und 02 gehen. Aus dieser 
Symme~rie in Bezug auf A B  folgt sofor~, dass die Curven ~1 und ~2 
ausser Oj und 02 keinen Punk~ gemein haben. Endlich folg~ aus der 
Symmetrie in Bezug auf die yon A~B verschiedene Axe, dass die 
Pun~e G und D, in welchen der Kegelschni~ ~ yon ~i und ~2 vier- 
punk~ig beriihr~ wird, in die Scheitel dieser Axe fallen m~issen. 

4. Bezeichnet man nun die Bilder der Kegelschnit~e ~t und ~2 
auf der Fl~iche ~r also die Schnitte der Fl~iche mit den beiden 

r 

station~en Schmiegungsebenen der Curve A, dutch ~j" und ~2, so 
kSnnen diese keinen Punkt gemein haben, da sonst die Kegelschnitte 
~l und ~ ausser 01 und 02 noch Punkte gemein haben mfissten, was 
nicht tier'Fall ist. Die Oberfl~iche ~r wird also durch ~1' und ~2" 
in zwei Theile zerleg~, deren jeder im Sinne der projectiven Auf- 
fassung ein zusammenh~ingendes Gebie~ bildeL Einem dieser Theile 
muss die Curve A ganz angehSren, da sie die Curven ~1' und ~(,  mit 
welchen sie je vier zusammenfallende~Punkte gemein hat, offenbar 
nicht iiberschreite~; dieser Theil der Fl~iche werde durch (I), der Rest 
dutch (II) bezeichne~. Um dann die Anzahl der dutch jeden Punk~ 
des Gebie~s (I) gehenden Schmiegungsebenen der Curve A zu kennen, 
geniigt es, fiir Punkte in der N~he der Curve A diese knzahl zu be- 
s~immen, da, wie oben bemerkt, eine Aenderung derselben nur bei 
Uebersehrei~ung der Curven ~"  und ~2" eintreten kann. 

Von einem ihrer Punkte aus projich~ erschein~ die Curve A als 
Curve drifter Ordnung mit Doppelpunk~, also mit einem Wendepunkt; 
durch jeden ihrer Punkte ~ geht also die Schmiegungsebene eines 
einzigen andern Punk~es Q. Da nun nach w 5 Nr. 5 dutch jeden in 
der N~he des Punktes P, nich~ abet auf der Curve liegenden Punk~ 
eine einzige in der N~he yon ~ osculirende Schmiegungsebene, und 
ausserdem nach den allgemeinen S~tzen des w 2 e~ne in der N~he des 
Punktes Q osculirende geht, so folg~, dass dutch jeden Punk~ des Gebie~es 
(I), abgesehen yon den PunlrMn der Curve A selbst, zwei Schmiegungs- 
ebenen derselben hindurchgehen. 

. Um endlich auch die Anzahl der durch jeden Punk~ des Gebie~s 
(H) gehenden Schmiegungsebenen der Curve A zu bestimmen, werde 
angenommen, dass die Ebene des Kegelschnitts ~l'  die Curve A in 
osculir~ und sei die Tangen~ dieses Punktes s. Dann lieg~ jede Ebene 
e, welche durch s und eiaen Punk~ W o der Curve A geleg~ wird 
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yore Punkte B abgesehen ganz im Gebiet (I), sobald+ der Punkt W 0 
hinreichend nahe bei S liegt. L~sst man nun den Punkt W 0 
~ngs der Curve unbegrenzt nahe an S heranrticken und nimmt den 
Punkt W auf dem Schni~ der Ebene emi t  der Fliiche ~{~) beliebig, 
abet yon S verschieden an, so nii~ert sich der Punkt W dem Kegel- 
sehnit~ ~1'; iiberschreitet er diesen~ so begegnet seine Verbindungs- 
ebene mit s der Curve A nicht mehr. Bei diesem Uebergang hat 
sich abet die Ebene e in dem Sinne u m s  herumgedreht, dass nach 
w 6 Nr. 3 eine Verminderung der dutch W gehenden Schmiegungs- 
ebenen um zwei eintritt. Durch die Punkte des Gebie~s (II) gehen 
also keine Schmiegungsebenen der Curve A. 

5. Die Gebiete (I) und (II) sind nun die ProjectSonen gewisser 
dutch ~ und ~2 abgegrenzter ebener Gebiete. Diese Kegelschnitte 
verlaufen ganz im Innern der Curve ~, da sie dieser ausserhalb der 
Bertihrungspunkte nirgends begegnen und dutch die Punkte 01 und 
O~ gehen~ welche nach Voraussetzung im Innern der Curve ~ liegen. 
Daraus folg~, dass dem ganzen Gebiet der Ebene ausserhalb der beiden 
Kegelschnitt~ ~l und ~2, welchem die Curve ~ angehSr~, ein Theft 
des Gebiets (I) bei der Projection der Ebene auf der Fl~bche ~(~) ent- 
sprechen muss. ~ Zieh~ man nun dutch O1 eine Gerade l, welche 
ausser 01 noch yon Oj und 02 verschiedene Punkte mit ~1 und ~2 
gemein hat, so hat die entsprechende, auf ~(~) liegende Gerade Z' mit 
den Kegelschnitten ~1 und R '  ' 2 Punk~e gemein, welche keiner der 
Geraden 0 O+ und 0 02 angehSren. Den Punkten, welche auf I in 
der Umgebung des Punktes 0 t liegen, entsprechen dana die Punkte~ 
welche auf l' in der N~he des Durchschnitts der Geraden 00~ und l', 
also auf keinem der Kegelschnit~ ~"  und ~+" liegen. Dem Dutch- 
gang durch 01 liings der Geraden l, welcher yore Aeussern beider 
Kegelschnitte ~ und ~2 in's Innere beider hineinFdhrt, en~pricht 
also auf ~(*) eine Bewegung liings der Geraden l', bei welcher keine 
Grenzlinie der Gebiete (I) und (II) iiberschritten wird. Es entspricht 
also auch dem Gebiet der Punkte, welche innerhalb beider Kegel- 
schnitte ~t und ~2 liegen, ein Theil des Gebiets (I). --  Der Ueber- 
schreitung einer dieser Curven in einem yon 0 t und 02 verschiedenen 
Punkte en~pricht aber auf ~(~) ein Uebergang aus einem der Gebiete 
(I) und (II) in das andere; also ist das Gebiet (II) die Projection des 
Gebiets der Pun~e~ welche innerhalb des einen und ausserhalb des 
andern der Kegelschnitte ~l und ~ liegen. - -  Beriicksichtigt man 
nun den Zusammenhang der Kegelschni~ des Systems mi~ den 
Schmiegungsebenen der Curve A, so ergiebt sich aus den in Nr. 4 
erhaltenen Resulta~en folgender Satz. 

Im System der Kegdschnitte, welche den bdiebig gegebene~ Kegd- 
schnitt ~ osculiren und dutch ~wei [este, im In~rn  dasse~en ~iege~e 
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t )un~  gehen, 7~ommen zwei reelle KegeZschnitte ~1 und ~2 vor, welche 
mit ~ je vier auf~inanderfolgende t)unkte gemein haben. .Dutch jeden 
t)unkt der ~,bene, welcher ausserhalb beider Kegelschnitte ~I und ~2 
oder innerhalb beider liegt, gehen zwei, dutch jeden andern ~unkt 
l~ine reellen Kegelschnitte des Systems. 

6. Dabei liegt, wie schon bemerkt ist, die Curve ~ z. B. in der 
Umgebung des Panktes C, in welchem sie mit ~j vier aufeinander- 
fo!gende Punkte gemein hat, ausserhalb der Curve ~1; nach w 13 
Nr. 2 miisste also l~ings des Bogens 01C02 beim Uebergang eines 
Punktes V yon aussen naeh innen die Anzahl der durch V gehenden 
KegelschnitCe des Systems sich um zwei vermindern. Dies ist abet 
nach den obigen speciellen Entwicklungen in der That der Fall; denn 
tier Punkt C liegt, wie die ganze Curve ~ ausser dem Punkte D, ausser- 
halb des Kegelschnitts ~2; dasselbe gilt also yon dem ganzen Bogen 
01 C02, da die Curven ~1 und ~2 ausser O 1 und 02 keine Punkte ge- 
mein haben. Daraus aber folg~ auf Grund des in Nr. 5 erhaltenen 
Result~ts, dass der iiussere Rand des Bogens 01C02 zweifach, der 
innere gar nicht yon den Kegelschnitten des Systems bedeckt ist. - -  
Ebenso leicht best~g~ sich der in w 13 Nr. 2 aufgestellte Satz an 
den tibrigen yon 01 und 02 begrenzten BSgen der Curven ~1 und ~2- 

B re s l au ,  November 1887. 


